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Paravento



weinor Seitenschutzwand Paravento

Schaffen Sie im Handumdrehen einen 

eleganten Sichtschutz für Ihre Privatsphäre

Auch wenn man beste Beziehungen zur Nachbar-
schaft pflegt, möchte man dann und wann seine
 Privatsphäre genießen und sich vor fremden Blicken
schützen. Eine besonders schöne und praktische
 Lösung ist hier die Sichtschutzwand Paravento. 
Da Sie bei weinor alles aus einer Hand erhalten, passt 
Ihr  Paravento perfekt zu allen anderen Produkten. 

Schöpfen Sie aus einem
umfangreichen Angebot

an Farbnuancen 
und Tuchdessins!

weinor Paravento –

bildschöner Blickschutz



3_Copy_Sub_11p_EN_Ein-
zug5mm max 2 Zeilen

4_Copy_10p_EN_Einzug 5mm
Die runde Halbkassetten-
Markise Semina besticht
durch Ihren harmonischen
Gesamteindruck – und bietet
mit vielen cleveren Details ei-
ne Technik, die es in sich hat.
Dank einer maxi   malen Breite
von 6 m und ei nem Ausfall
von bis zu 3,5 m eignet sich
die Semina für unterschied-
lichste Terrassen größen.

Exklusiv bei weinor: 
eine riesige Farbauswahl

Wählen Sie unter 47 Standard-
 Gestellfarben, 8 kratzfesten 
und widerstands fähigen  WiGa-
Trend-Farben sowie zusätzlich
200 RAL- Sonderfarben!

weinor Tücher zeichnen sich durch hochwertige Verarbeitung und hohe
Reißfestigkeit aus und sorgen so für außergewöhn liche Langlebigkeit. 
Spezielle Ausrüs tungsverfahren machen sie zudem besonders UV- beständig.
Die Tücher von weinor besitzen, dank modernster Nanotech nologie,
schmutzabweisende und wasser abstoßende Eigenschaften.

Ergänzend bieten wir ausge-
wählte  Polyester-Tücher  WeiTex
an. Sie zeichnen sich durch 
ihr elastisches Gewebe und
 Memory-Effekt aus.  Dadurch
entstehen deutlich weniger
Wickel falten und ein sehr guter
Tuchstand.

Kombinieren Sie die breite
 Palette an Gestellfarben mit
über 140 traumhaften Tuch -
dessins aus der weinor Tuch -
kollektion moments.

Passend zum Design: wunderschöne Tücher



Technische Änderungen vorbehalten. * gegen Aufpreis

Technische Details                                     Paravento (mit nahtlosem Tuch)        Paravento (mit genähtem Tuch)

Max. Kastenhöhe                                             250 cm                                                        250 cm

Auszugslänge bei mindest                              300 cm                                                        300 cm
Kastenhöhe 80 cm

Max. Auszugslänge                                          400 cm                                                        400 cm

Max. Tuchfläche                                               8 m2                                                            8 m2

Stoffauswahl:

nur Kastenhöhe 127,5 cm/                              Uni-Dessins aus den gültigen                   alle Dessins aus den gültigen
Stoffbahnbreite 120 cm                                   weinor Kollektionen                                 weinor Kollektionen 

bis Kastenhöhe 250 cm/                                   9 nahtlose uni Acryl-Tücher (3-502N,         alle Dessins aus den gültigen
Stoffbahnbreite 240 cm                                   3-503N, 3-504N, 3-507N, 3-509N,               weinor Kollektionen 
                                                                          3-508N, 3-510N, 3-527N, 3-528N)

bis Kastenhöhe 187,5 cm/                                3 Standard Dessins (180002, 180001,         alle Dessins aus den gültigen
Stoffbahnbreite 180 cm                                   180003) (so lange der Vorrat reicht)          weinor Kollektionen

bis Kastenhöhe 187,5 cm/                                Soltis® 86 und 92                                       alle Dessins aus den gültigen
Stoffbahnbreite 170 cm                                                                                                       weinor Kollektionen 

bis Kastenhöhe 250 cm                                    Soltis® 93 (93-3002, 93-3011,93-3044,       alle Dessins aus den gültigen
                                                                          93-3045, 93-3046, 93-3047, 93-3088)         weinor Kollektionen 

47 Standard RAL-Farben                                  ja                                                                 ja

Andere RAL-Farben                                          ja, gegen Aufpreis                                     ja, gegen Aufpreis

8 WiGa-Trend Farben                                       ja, gegen Aufpreis                                     ja, gegen Aufpreis

Andere Strukturfarben                                    ja, gegen Aufpreis                                     ja, gegen Aufpreis

weinor Seitenschutzwand Paravento

Die exakt passende Farbnuance

Stimmen Sie Paravanto farblich
auf Ihre Hausfassade oder 
wie im abgebildeten Beispiel
auf den Türladen ab.



Befestigung

Zwei Kastenhalter reichen aus,
um den Paravento direkt an 
der Hauswand, dem Dachträger
eines Terrassen daches o.ä. zu
befestigen. An der Gegenseite
benötigt der Paravento ein bis
zwei Griff e und Griffhalter in
Kasten höhe. Wenn die Seiten -

wand aus  ge zogen ist,
wird der Griff in
diesen Griff halter
eingehängt. Der
Griffhalter kann an

einer Wand  befestigt
werden oder alternativ an
einem Steck- oder Schraubmast.
Dieser Mast lässt sich auf dem
Terrassenboden bzw. im Beton-
bett verankern. 

Langlebigkeit

Wir sparen weder im Gro ßen
noch im Kleinen: Da alle Klein -
teile wie Schrauben, Muttern

und Bolzen aus Edel-
stahl sind, halten 
sie besonders lang.
Alle übrigen 
Teile werden in

 ei nem aufwändigen
Ver fahren pulver beschichtet. 
So blei ben sie dau erhaft schlag-
und kratz fest. 

Perfekte und einfache 
Montage 

Einfache Handhabung

Seitenwände dienen als  Sonnen-,
Blend- und Windschutz. Zudem
schützen Sie Ihre Privatsphäre.
Das in einer Kassette sicher ver -
staute Tuch wird einfach aus-
oder eingerollt. Im Winter lässt
sich die Kassette einfach ab -
nehmen. 
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Ohne Aufwand Privatshpäre schaffen

Wir bieten höchste Qualität

weinor setzt vom
Design über die
 Materialien bis hin

zur Verarbeitung, Montage und  Service auf heraus -
ragende Qualität, damit Sie lange Freude an Ihrem
Paravento haben.
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Entdecken Sie Ihre Terrasse ganz neu

www.weinor.de

Ihr Fachbetrieb berät Sie gerne:

p weinor Wintergärten

p weinor Markisen

p weinor Terrassendächer
mit VertiTex Beschattung

und Wind  einzufahren sind. Tücher, die nass  geworden
sind, können verstärkt Wickel falten  aufwei sen und soll-
ten möglichst erst nach dem Abtrocknen eingefahren
werden (bitte auf Windstärke achten und Wassersack-
bildung vermeiden). Abhängig von der  bestellten Ge-
stellfarbe liefern wir alle Kleinteile sowie Kurbel und
Getriebe bei Anlagen mit Kurbelantrieb in Schwarz
(ähnlich RAL 9005), Weiß  (ähnlich RAL 9016) oder in
Grau (ähnlich weinor 7319). 
Für Terrassendach, Glasoase®, Wintergarten: Lassen Sie
sich von einem qualifizierten Wintergarten-Bauer über
die Ursachen von Kondenswasser-Bildung und gelegent-
lich auftretenden Knackgeräuschen informieren und
wie sich diese bereits bei der Planung vermeiden lassen. 

Wichtige Hinweise:
Für textilen Sonnenschutz: Knickfalten entstehen bei
der Konfektion und beim Fal ten der Markisentücher.
Dabei kann es, speziell bei hellen Farben, im Knick zu
Ober flächeneffekten kommen, die im Gegenlicht dunk-
ler wirken. Wickelfalten im Saum-, Naht- und Bahnen-
bereich entstehen durch Mehrfachlagen des Gewebes
und unter schiedliche Wickelstärken auf der Tuchwelle.
Dadurch entstehende Stoffspannungen können Wellig-
keiten (z.B. Waffel- oder Fischgrätmuster) auslösen.
Grundsätzlich tre ten diese Effekte in unterschiedlichen
Stärken bei fast allen Markisen tüchern auf. Knick- und
Wickelfalten  min dern den Wert und die Gebrauchstaug-
lichkeit der Markisen nicht. Markisen und Wintergarten-
Markisen sind Sonnen schutz-Anlagen, die bei Regen
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q Die Glasoase® aus den 
weinor Terrassenwelten

Ihre Traum-Terrasse
zu jeder Jahreszeit

Wie auch immer Sie Ihre Terrasse nutzen möchten, 
weinor hat das geeignete Produkt für Sie – Markise,
Terrassendach, Glasoase® und Wintergarten

Ihr weinor Fachpartner begleitet Sie als erfahrener
Spezialist von der Be ratung über die Planung bis zur
Re a    lisierung. Er hilft Ihnen, Ihre Terrassenwünsche
Wirklichkeit werden zu lassen und unterstützt Sie je-
der zeit mit Rat und Tat. Dadurch sind Sie von  Anfang
an auf der sicheren Seite.

Micha2
Notiz
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