
1

Design am Fenster
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Design by Silent Gliss
Silent Gliss, das heisst Vorhangsysteme nach Mass in nur einer Qualität - der Besten. 

 

Unser Design widerspiegelt den Zeitgeist in all seinen Facetten: zeitlos und elegant, klassisch und doch modern, 

puristisch oder markant - Sie entscheiden. 

Lassen Sie sich inspirieren und erfüllen Sie sich Ihre Wohnträume mit Silent Gliss.
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Flächenvorhang- und 
Faltpaneel-Systeme
Stilvoll und dezent. Die bestimmenden Elemente 

des Raumes werden durch die klaren Linien des 

Flächenvorhang-Systems betont. Individualität, 

Ästhetik und Wohlbefinden werden durch eine 

sorgfältig abgestimmte Stoffauswahl fühlbar. Von 

transparent bis blickdicht - Sie wählen. 

 

Beim gebogenen Flächenvorhang-System Flex 

gleiten die Paneele im Bogen vor Fenstern und 

Wänden – beinahe lautlos und in praktisch jedem 

Radius. Selbst beim Einsatz als Raumteiler oder 

Designelement sind Ihrer Fantasie keine Grenzen 

gesetzt. 

 

Das Silent Gliss Faltpaneel-System ist eine 

einzigartige Möglichkeit, innovative Technik mit 

dekorativer Kreativität am Fenster zu verbinden. 

Weiche Falten schaffen überwältigende räumliche 

Effekte und eine besondere Atmosphäre.
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Raffvorhang-Systeme
Eine bewährte Art, Wohnräume schön, einfach und 

stilvoll einzurichten. 

Durch die natürliche Faltenbildung der gerafften 

Stoffe bringen Sie eine reizvolle Atmosphäre in jeden 

Raum. 

 

Bei keinem anderen System bietet sich mehr 

Freiraum bei der Stoffauswahl. Ob urban oder 

gemütlich, modern und kühl oder modisch farbenfroh 

- ganz nach Ihren individuellen Wünschen.
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Rollo-Systeme
Innovationskraft perfektioniert bis zur Vollendung: 

Silent Gliss Rollos sind führend in Technologie und 

Funktion. Das dezent gehaltene Design besticht 

durch Zeitlosigkeit und erfüllt Ansprüche von 

modernster Architektur der Gegenwart. 

 

Einzigartige Produktvorteile wie z.B. ein 

Geschwindigkeitsregler, überzeugend komfortable 

Bedienung durch Hand- oder Kettenzug mit 

Doppelfunktion sowie integrierte Endstops machen 

den Unterschied aus. Motorisierte Systeme 

funktionieren wartungsfrei und leise. 

 

Ein umfassendes und sorgfältig ausgewähltes 

Stoffsortiment bietet zusätzlichen 

Gestaltungsfreiraum für höchste Ansprüche.
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Vertikallamellen-
Systeme
Ein echter Klassiker unter den Sicht- und 

Sonnenschutzprodukten und natürlich eine optimale 

Lösung, Licht und Schatten im Innenraum zu regeln. 

Das Silent Gliss Vertikallamellen-System kombiniert 

Komfort, technische Raffinesse und vielfältige 

Gestaltungsmöglichkeiten in Einem. 

 

Die speziell für dieses Produkt entwickelten Stoffe 

eignen sich nicht nur für den Objekt-, sondern auch 

für den Einsatz im Wohnbereich. Nicht zuletzt wurde 

deshalb bei der Auswahl grosser Wert auf optimale 

Blendschutzwirkung und angenehmen Lichteinfall 

gelegt.
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Schleuder- und 
Schnurzug-Systeme
Faltvorhänge von Silent Gliss - schlicht, elegant 

und zugleich klassisch. Die riesige Stoffauswahl 

bietet grenzenlose Möglichkeiten bezüglich Design, 

Struktur und Farben. 

 

Reibungslose, zuverlässige und sehr geräuscharme 

Bedienung sind die Markenzeichen von 

Silent Gliss Schleuder- und Schnurzug-Systemen. 

Die Profile eignen sich für leichte Stoffe bis hin zu 

schweren Bühnenvorhängen und lassen sich zudem 

in beinahe jede Form und Kontur abbiegen.
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Elektrozug-Systeme für 
Faltvorhänge
Suchen Sie eine optimale Lösung für eine grosse 

Glasfront oder für schwer zugängliche Fenster? 

Oder wünschen Sie ganz einfach eine komfortable, 

mühelose Bedienung per Knopfdruck für Ihren 

Faltvorhang? 

Auch hier können Sie auf Silent Gliss zählen: unsere 

modernen, technisch hochstehenden Elektrozug-

Systeme eignen sich nicht nur für den privaten 

Wohnbereich, sondern gelangen auch in Hotels, 

Museen, Konferenz- und Sitzungsräumen zum 

Einsatz. 

 

Vielfältige Bedienungsmöglichkeiten stehen unseren 

Kunden zur Auswahl. Ob die Bedienung über einen 

Wandschalter oder mit Fernbedienung erfolgen soll, 

oder ob mehrere Systeme einzeln oder gemeinsam 

gesteuert werden sollen, bestimmen Sie.
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Plissé-Systeme
Plissés verbinden Schlichtheit und Eleganz mit 

grosser Vielseitigkeit. Sie dienen als inspirierende 

Fenster-Dekoration und dezente Beschattung 

zugleich. 

 

Die enorme Auswahl an Formen und Modellen 

machen sie zur idealen Lösung für alle Fenster und 

Wintergarten-Verglasungen. 

 

Mit vielen Farben, Strukturen und speziellen 

Oberflächeneigenschaften bieten Silent Gliss 

Plissés eine perfekte Lösung für Hitzeabschirmung 

und Sichtschutz und verleihen jedem Fenster ein 

einzigartiges Design.
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Horizontal-Jalousien
Effizient und flexibel - die Horizontal Jalousie ist die 

wohl unauffälligste Art von Sicht- und Blendschutz. 

Das Sonnenlicht kann perfekt und einfach durch 

die Neigung der Lamellen reguliert werden. 

Spezielle Stanzverfahren unterstützen die optimale 

Lichtführung der Jalousien. 

Drehen, Öffnen, Schliessen - und all das mit nur 

einem Bedienungselement. 

 

Eine grosse Jalousien-Kollektion eröffnet fast 

grenzenlose Farbenvielfalt - unabhängig davon, ob 

manuell angetrieben oder mit Motor.
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Skylight- und 
Wintergarten-Systeme
Die moderne Architektur zeigt, dass die Gewinnung 

und Regulierung von Tageslicht im Innenraum von 

Wintergärten und grossen Glasbauten zunehmend 

eine dominierende Rolle einnimmt. 

 

Wintergarten-Beschattungssysteme können den 

spezifischen Kundenwünschen und technischen 

Gegebenheiten genau angepasst werden. So wird 

sichergestellt, dass die Funktion des naturnahen 

Wohnens in Wintergärten über das ganze Jahr 

hindurch optimal erfüllt wird. 

 

Zur Beschattung von modernen Bauten mit grossen 

Glasdächern hat Silent Gliss einen völlig neuen 

Weg gefunden, das Tageslicht direkt vom Himmel 

zu kontrollieren und dosiert einzusetzen: Skylight-

Systeme stehen für modernste Technik und perfektes 

Design. 

 

Das Wohlbefinden im Innenraum, unter Glasdächern 

wird somit entscheidend erhöht und die 

Lebensqualität in hohem Mass verbessert.
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www.silentgliss.ch

Silent Gliss AG 
Südstrasse 1 

3250 Lyss 
 

Tel. 032 387 11 11 
Fax 032 387 11 40 
info@silentgliss.ch
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