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Inhaltsverzeichnis   / contents

Horizontale Aluminium-Jalousien 25 mm

 Aluminium Venetian blinds 25mm  
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Horizontale Aluminium-Jalousien 50mm

 Aluminium Venetian blinds 50mm 
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Horizontale Aluminium-Jalousien Venus 16mm / 25 mm

 Aluminium Venetian blinds  Venus 16mm / 25mm  
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Horizontale Aluminium-Jalousien 25mm

1. Aluminiumfedern / aluminium slat
2. Steuerung – Drehknopf und Kordel  / control – wand and cord
3. Kordelleiter  / ladder string
4. Untere Leiste  / bottomrail

Zusatzoption  / additional options:

5. Führungsseil / side guide:
a. Montage mit Bohren

invasive mounting system
b. Montage ohne Bohren

non-invasive mounting system
a. Montage an der Scheibe

by the glass  mounting system

1. 2. 3. 4. 
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System 
min. Breite

min.width [cm] 

max. Breite

max.width [cm] 

max. Höhe

max.heigth [cm] 

max. Fläche

max.surface [m2] 

Horizontale Aluminium-Jalousien 25 mm 
25mm aluminium venetian blind 

40 240 220 4 

Art der Montage: Fensterflügel (mit Bohren, ohne Bohren, an der Scheibe), Decke, Wand 

Kind of assembly: window f rame (  invasive , non-invasive, by t he g lass), ceiling, wall 

Produkt nach Maß hergestellt/ Made to measure product

Präzise Regulierung des Lichts, ohne dass die Jalousien hochgezogen werden müssen
Precise regulation of the amount of light drifting inside, without the necessity of raising the blinds. 

Gefertigt mit einer Genauigkeit von bis zu +2 mm Breite und +2 cm Höhe 
Made with accuracy up to +2 mm width and +2 cm height 

Für Breiten unter 40cm können sich die Steuerungsmechanismen auf den gegenüberliegenden Seiten der Jalousien befinden 
For width under 40cm, the lif t an d tilt control mechanisms ma y b e placed on the opposite sides   



Horizontale Aluminium-Jalousien 50mm

1. Aluminiumfedern  / aluminium slat
2. perforierte Lamelle / perforated slats
3. Steuerung – Kordel/ control –  cord
4. Kordelleiter / ladder string

Zusatzoption / additional options:

5. Führungsseil  / side guide
6. Bandleiter  / ladder tape

1. 2. 3. 4. 

5. 

6. 
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System 
min. Breite

min.width [cm] 

max. Breite

max.width [cm] 

max. Höhe

max.heigth [cm] 

max. Fläche

max.surface [m2] 

Horizontale Holz-Jalousien 50mm 
50mm wooden  venetian blind 

40 300 350 4 

Art der Montage: Fensterflügel mit Bohren, Decke, Wand 
Kind of assembly: window frame  invasive  , ceiling, wall 

Produkt nach Maß hergestellt  / Made to measure product

Präzise Regulierung des Lichts, ohne dass die Jalousien hochgezogen werden müssen
Precise regulation of the amount of light drifting inside, without the necessity of raising the blinds. 

 Die Jalousien sind mit einem Metall-Steuerungsmechanismus ausgestattet / Equipped with steel control mechanism 

Gefertigt mit einer Genauigkeit von bis zu +2 mm Breite und +3 cm Höhe
Made with accuracy up to + 2 mm  width and +3 cm height 

Für Breiten unter 50cm können sich die Steuerungsmechanismen auf den gegenüberliegenden 
Seiten der Jalousien befinden
For width under 50cm, the lif t an d tilt control mechanisms ma y b e placed on the opposite sides  



Horizontale Aluminium-Jalousien Venus 16mm / 25mm

1. Aluminiumfedern 25mm/ aluminium slat 25mm
2. Aluminiumfedern 16mm / aluminium slat 16mm
3. Steuerung – Kette / control –  chain
4. Führungsseil / side guide
5. obere Rinne / headrail

Zusatzoptionen  / additional options:

Erhältliche Farben der oberen Rinne: weiß, braun, 
goldene Eiche, Nuss.
Available headrail colours: white, brown, golden oak, 
walnut. 

1. 2. 3. 4. 5. 
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System 

min. 

Breite 

min.width 

[cm] 

max. 

Breite 

max.width  

[cm] 

max. 

Höhe

max.heigth 

[cm] 

max. 

Fläche 

max.surface 

[m2] 

Horizontale Aluminium-Jalousien Venus 16mm / 25 mm 

Aluminium venetian blind Ven us  16mm / 25mm 
40 200 220 3,2 

Art der Montage: Montage an der Scheibe
 Kind of assembly: by the glass mounting system 

Produkt nach Maß hergestellt / Made to measure product

Präzise Regulierung des Lichts, ohne dass die Jalousien hochgezogen werden müssen
Precise regulation of the amount of light drifting inside, without the necessity of raising the blinds 

Gefertigt mit einer Genauigkeit von bis zu +2 mm Breite und +2 cm Höhe
Made with accuracy up to +2 mm width and +3 cm height 

Die flache Konstruktion der oberen Rinne gewährleistet, dass das Fenster weit und unproblematisch geöffnet 
werden kann
Flat structure of a headrail al lo ws to easily open the window wi de  



Platzmenge, die die Jalousie nach dem Hochziehen einnimmt (einschl. oberem Mechanismus) in cm

Aluminium-
Jalousien 
25 mm

Aluminium-
Jalousien 50mm

Aluminium-
Jalousien 
Venus 16mm

Aluminium-
Jalousien 
Venus 25mm

Leiter-Typ Kordel Band Kordel Kordel Kordel

Hö
he

 d
er

 Ja
lo

us
ie

n 
(c

m
) 

100 6 12 11 7 6 

120 7 12 11 8 7 

140 7 13 12 8 7 

160 8 13 12 9 8 

180 8 15 13 9 8 

200 9 15 13 9 9 

220 9 16 14 10 9 

240 10 16 15 - - 

260 10 18 16 - - 

280 11 18 16 - - 

300 - 20 17 - - 

*Die Werte in der Tabelle sind mit einer Genauigkeit von ± 1cm angegeben

Der Käufer ist verpflichtet, sich jeweils zu vergewissern, dass das Produkt zur Anwendung unter den jeweiligen Bedingungen geeignet ist. 
The buyer is obliged to ensure if the particular product could be used in the given conditions. 

Achtung! Unter gewissen Umständen können Kinder in der Kordel bzw. der Kette von Fensterverkleidung hängen bleiben. Darum besteht ein großes Risiko, 
dass sich die o.g. Elemente um den Hals das Kindes wickeln, wodurch die Gefahr auftritt, zu ersticken oder dauerhafte gesundheitliche Schäden zu erleiden. 
Um zu verhindern, dass Kinder in den Steuerungselementen hängen bleiben - sind Ketten und Kordeln für Kinder unzugänglich aufzubewahren. Die Kordeln 
nicht miteinander verbinden. Prüfen, dass die Kordeln sich nicht verheddern und keine Schlaufen bilden.
Caution! Under certain circumstances, small children and toddlers can get caught in the loops of control lines and chains used to operate window blinds. There is 
a danger that the lines could wind around their necks. To prevent that, keep children away from the lines and chains. 

„Blister” Witold Sozański, Andrzej Cygan Sp. J. 
ul. Pużaka 55a  
38-400 Krosno 
Poland
Tel. 0048 13 43 226 04
Mobil . 0048 799 129 900 
e-mail: amt@blinds-4-you.com 
www.blinds-4-you.com

mailto:biuro@blister.com.pl
http://www.zaluzjedrewniane.pl/



