
DUETTE®

IMPRESSIONEN

3975 remember





3972 haiku grau



2682 satin zartgelb, 2695 satin mausgrau, 2692 satin weiß 



LICHTSCHUTZ
Sanftes Licht verzaubert die Atmosphäre

Die DUETTE® Stoffe sorgen durch ihre doppelte Lichtfilterung an blendend  
hellen Sonnentagen für einen besonders sanften und gleichmäßigen Lichteinfall.  
DUETTE® Wabenplissees erfüllen die Räume mit einer wohnlichen und angenehmen Atmosphäre.

• Angenehme Lichtstimmung auch an hellen Sonnentagen
• Effektiver Blendschutz
• Keine störenden Lichtpunkte dank innenliegender Schnüre



3261 creme voile





3264 grau voile, 2324 apfelgrün, 3266 grün voile





3283 maulbeere batiste, 3280 weiß batiste





3978 farbverlauf santorin





ENERGIESPAREN
Ihre Energiewende beginnt am Fenster

In vielen Häusern sind die Fenster eine energetische Schwachstelle,  
an der ein großer Teil der wertvollen Wärme verloren geht.  
Die einzigartige Klimazone von DUETTE® Wabenplissees wirkt  
auch im Winter wie ein natürliches Luftpolster.

• Spürbare Isolierung gegen Kälte
• Bis zu 46 % weniger Wärmeverlust am Fenster im Winter
• Nachweisliche Heizkostenersparnis – errechenbar mit dem  
 DUETTE® Energiesparrechner auf www.leha.at/energiesparen



1247 tulpe



SICHTSCHUTZ
Die schönste Form Privates privat zu halten

Fremde Blicke draußen halten, sich in einer wohnlichen Atmosphäre geschützt und geborgen 
fühlen – das ist sicher die wichtigste Herausforderung, die jeder an DUETTE® Wabenplissees stellt. 
Dafür bietet es eine große Bandbreite an verschiedenen Stoffqualitäten für jeden Zweck, von 
transparent bis abdunkelnd.



3269 türkis voile



1252 pastellgrün





SONNENSCHUTZ
Draußen Hitze, drinnen Wohlfühlklima

Wenn draußen sommerliche Hitze herrscht, sorgt die Klimazone von DUETTE® Wabenplissees für  
einen kühlen Kopf. Sie schützt mit ihrem Luftpolster vor Sonnenlicht, aggressiver Hitzeeinstrahlung, 
schädlichen UV-Strahlen und reduziert die Wärmeaufnahme am Fenster.

• Effektiver Hitzeschutz
• Effektives Filtern von UV-Strahlung
• Reduziert die Wärmeaufnahme am Fenster um bis zu 78 %*
• Energiesparen von bis zu 250 Watt/m²



1246 gelb und 3264 grau voile



DUETTE®

Doppelt hält einfach besser. Und das gleich in zweifacher Hinsicht. Die Original 
DUETTE® Wabenplissees erhöhen durch ihre Luftkammern zwischen den Stoff-
bahnen die Isolationsfähigkeit und führen zu einer sanften Lichtfilterung. 
Dadurch wird gleißendes Tageslicht zu einem angenehm-weichen Raumlicht.

Doch auch optisch überzeugen DUETTE®: Die letzte Falte ist ebenso perfekt wie die erste. Somit 
werden alle Ansprüche an Ästhetik, Qualität und Design erfüllt.



3279 hellgrau batiste



www.leha.at


