
TEXTILSCREENS



Schützt nicht nur vor Sonne, sondern macht 
auch bei Wind eine gute Figur.

Energieeffiziente Beschattung mit UV-Schutz

Hey-Zip ist ein innovatives Textilscreen-System, das unter anderem vor dem Fenster oder auch 
freistehend z. B. für Pergolas verwendet werden kann. Je nach Gewebeart kann ein lichtdurchlässiger 
oder auch blickdichter Sonnenschutz geliefert werden. 

Gleichzeitig schafft der Textilscreen einen optimalen Blend-, Sicht- und Hitzeschutz und ermöglicht da-
mit eine Ersparnis bei den Kühl- bzw. Heizkosten, da sowohl der Wärmeein- als auch der Wärmeaus-
tritt reduziert wird. Neben der Filterung von UV-Strahlung gewährleistet das System an heißen Tagen 
auch ein angenehmes, regulierbares Raumklima.

Vielseitig einsetzbar mit hoher Windstabilität

Hey-Zip kommt im privaten sowie im gewerblichen Bereich zum Einsatz und ist u. a. für Schulen, 
Wohn- und Bürogebäuden geeignet. Auch in Cafés oder z. B. auf Terrassen findet der Hey-Zip vielfach 
Anwendung.

Der Textilscreen wird auf beiden Seiten sicher geführt, sodass auch hohe Windgeschwindigkeiten pro-
blemlos ausgehalten werden. Dadurch zeichnet sich Hey-Zip nicht nur durch eine lange Lebensdauer, 
sondern auch durch vielseitige Einsatzmöglichkeiten am Gebäude aus.



Kleiner Kasten. Große Wirkung. 

Große Beschattungsflächen trotz geringer Blendkastengrößen

Die Hey-Zip Textilscreens sind platzsparend und halten durch ihre kleinen Kästen die maximale Fens-
terfläche frei. Durch ihren geringen Wickeldurchmesser benötigen Hey-Zip deutlich weniger Platz als 
herkömmliche Systeme und beschatten Fenster mit bis zu 5 Meter Breite oder einer Fläche von bis zu 
18m².

Gestaltungsmöglichkeiten nach Ihrem Geschmack

Hey-Zip gibt es in einer großen Auswahl an Textilarten und Farbtönen. So können Sie die Textil-
screens individuell an Ihr Bauprojekt anpassen.

Die Textilscreens können per manuellem Taster oder Funk gesteuert werden. Der Einbau eines 
Windwächters bei Funkmotoren, der den Behang bei zu starkem Wind automatisch hochfahren lässt, 
ist ebenfalls möglich und wird auch empfohlen.
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