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15 %Preisvorteilauf Insektenschutz- & Sonnenschutz-anlagen

Sonnenschutz-Aktionswochen
bis zum 02. April 2023

Sonnenschutz  |  Sichtschutz  |  Insektenschutz



Zeitgemäß wohnen
Neue Ideen für Ihre Räume
Der Übergang von Innen nach Außen ist fließend, das spiegelt sich 
in der Einrichtung unserer Wohnräume ebenso wie in der Gestaltung 
von Außenbereichen. Um auch unserem Bedürfnis nach Privatsphäre  
gerecht zu werden gilt es, neue Ansätze für flexible Sicht- und Son-
nenschutzlösungen zu entwickeln.

Hierzu laden wir Sie zum Gedankenaustausch ein: Besuchen Sie uns 
während unserer Sonnenschutz-Aktionswochen bis zum 02.04.2023 
und lassen Sie sich inspirieren von neuen Ideen für Ihre Räume. 

Wir zeigen Ihnen flexible und komfortable Lösungen für Ihre Fenster, 
die Ihre Räume wohnlich gestalten und mit multifunktionalen Ansät-
zen Ihre Lebensqualität verbessern.

Selbstverständlich können Sie auch einfach Ihren Beratungstermin 
bei Ihnen zuhause mit uns vereinbaren, telefonisch oder per E-Mail!

Ihr Bernd Meyer & Team

Unsere
Leistungen 
auf einen Blick:

• Komplette Einrichtungskonzepte
• Fensterdekorationen
• Sonnenschutzsysteme
• Markisen
• Insektenschutzsysteme
• Aufarbeitung von Sitzmöbeln
• Anfertigung neuer Sitzmöbel
• Bodenbeläge
• Designteppiche
• Gestaltende Malerarbeiten im Innen-

bereich
• Pflege und Reinigung von Vorhängen 

und Gardinen

Björn Köker und Bernd Meyer 

15
%

Preisvorteil bis 02.04.
auf Insektenschutz- & 
Sonnenschutzanlagen

ab einem Warenwertvon 250,- €



Im Einklang mit der Natur
Ökologisch handeln
Bei der Auswahl von Lieferanten ach-
ten wir auf die Verwendung von zertifi-
zierten Rohstoffen und weitgehenden 
Verzicht auf energie-intensive Importe.

Nachhaltige Gewebe, produziert aus bis 
zu 100% recycelten Rohstoffen sind ein 
fester Bestandteil vieler Kollektionen.

Die Langlebigkeit unserer Produkte und 
die Verbesserung der Energieeffizienz Ih-
res Zuhauses durch den Einsatz von Son-
nenschutz im Innen- und Außenbereich 
tragen zum nachhaltigen Wohnen im Ein-
klang mit der Natur bei.

Verbindungen schaffen zwischen

I n n e n   &   A u ß e n

Maßgeschneidert
& handgemacht
Sitzt wie ein Maßanzug: Wir wissen, wel-
che Lösung für Ihre Räume Gestaltung und 
Funktion bestmöglich verbindet. Wir ken-
nen nicht nur bei rechteckigen Fenstern 
den perfekten Licht- und Sonnenschutz, 
sondern ebenso bei Dach- oder Giebel-
fenstern und Sonderformen wie Trapeze, 
Dreiecke oder Rundbögen.

Beratung, Planung, Aufmaß, Montage und 
Wartung: Bei uns erhalten Sie den Kom-
plett-Service aus einer Hand!



S icht schut z
für Ihren Rückzugsort

 Filzjalousie

Sehen ,   aber. . .
nicht gesehen werden

Unsere Filzjalousien verbinden den geradli-
nigen Purismus einer Jalousie mit der Wär-
me eines textilen Materials. Eine schöne 
Kombination, die Raumelemente verbindet.

Im geschlossenen Zustand wirkt der 
Filz-Behang isolierend — das schützt Ihre 
Räume vor Aufheizung im Sommer und 
spart Heizkosten im Winter.

Ein zusätzlicher positiver Nebeneffekt: Das 
textile Material trägt zur Verbesserung der 
Raumakustik bei — in Räumen mit vielen 
glatten Oberflächen ein echter Pluspunkt!

Jalousien aus Holz

Tageslicht perfekt dosiert
Unkompliziert  und schnell  lässt sich das einfallende Tages-
licht an  Ihre Bedürfnisse anpassen, das Spiel von Licht und 

Schatten bringt dabei Lebendigkeit in Ihre Räume. 

Unsere Holzjalousien sind aus FSC-zertifiziertem Holz pro-
duziert, die schöne Farbpalette von Reinweiß bis zu erdigen 
Tönen erlaubt eine optimale Integration in Ihr vorhandenes 

Ambiente.



Vielseitig & praktisch
Schneller Sichtschutz im Bad, Schutz 
vor blendendem Lichteinfall in der 
Küche oder komplette Abdunklung 
im Schlafzimmer: Durch die große 
Auswahl an Materialien und die fle-
xiblen Bedien-Varianten sind unsere 
Rollos ein idealer Sonnenschutz und 
schaffen mit ihrer textilen Struktur 
ein wohnliches Ambiente.

Ü b e r g ä n g e
fließend gestalten
Unsere Shutters sind elegant, zeitlos 
und der optimale Sonnenschutz zur Re-
gulierung von Licht und Privatsphäre.

Die Lamellen können in jede gewünsch-
te Position gekippt oder die Paneele 
gänzlich aufgeklappt werden. So passen 
Sie das Sonnenlicht im Handumdrehen 
Ihren Wünschen an.

Blendschutz am Arbeitsplatz oder im

H o m e o f f i c e
Guter Sichtschutz verhindert nicht nur unliebsa-
me Blicke auf sensible Daten, sondern schützt 
vor Blendung und vermeidet störende Reflexe 
am Bildschirm. An heißen Sommertagen sorgt er 
zusätzlich für Hitzeschutz.

Fragen Sie nach unseren microTex-Rollos: Sie 
schaffen mit ihrer auf die Strahlungsintensität 
und die Ausrichtung des Fensters abgestimmten 
Beschichtung eine optimale Arbeitsumgebung!

Mehr als Sonnenschutz

Licht & Atmosphäre
Fensterbekleidung aus der Natur



Hi t ze s chu t z
& mehr

Wabenplissee: Ihre Vorteile auf einen Blick

15
%

Preisvorteil bis 02.04.
auf Insektenschutz- & 
Sonnenschutzanlagen

ab einem Warenwertvon 250,- €

Wabenplissee 
schützen effektiv  
vor fremden 
Blicken.

Wabenplissee 
schützen vor 
aggressiver
Hitzestrahlung.

Wabenplissee 
verbessern die 
Raumakustik 
hörbar.

Wabenplissee 
sind nachhaltig 
produziert und 
sparen Energie.

Wabenplissee
filtern grelles
Sonnenlicht be-
sonders weich.

Energie sparen
Durch das spezielle Design helfen 
Wabenplissee, Energie zu sparen 
und dabei trotzdem Wärme und 
Wohlgefühl in den eigenen vier 
Wänden zu genießen.

Angenehmes
Raumklima
Die Alternative zu Hitzeschutzrollos: 
Mit Qualität und Stil verleihen unsere 
Wabenplissee-Elemente jedem Raum 
eine persönliche Note. Dabei halten 
sie nicht nur die allzu grelle Sonne 
fern, sondern verbessern durch ihre 
textile Wabenstruktur und das natür-
liche Luftpolster jedes Raumklima. 



V I E l F A l t
& Flexibilität
Rollo, Plissee, Schiebeanlage, Dreh- 
oder Pendeltür? Wir zeigen Ihnen, 
welche unserer Elemente für Ihre 
Einbausituation vor Ort am Besten 
geeignet ist.

Durch die individuelle Beschichtung 
in Ihrer Wunschfarbe fügt sich der 
Insektenschutz perfekt in Ihr Ambi-
ente ein.

Umfangreiche Befestigungslösungen 
ermöglichen millimetergenaue An-
passungen an die unterschiedlichs-
ten Fenster- und Türformen.

Schutz und Vielfalt

Gewebe für Individualisten
Unser ClearScreen-Gewebe garantiert besonders 
hohe Luftdurchlässigkeit und ist  mit seinem Lotus- 
Effekt  sehr pflegeleicht.

AllergoScreen schützt auch vor kleinsten Pollen  — 
für Allergiker die erste Wahl.
Widerstandsfähigkeit zeichnet unser PetScreen- 
Gewebe aus, bei vierbeinigen Hausbewohnern ein 
unverzichtbarer Vorteil.

 Mehr Wohnqualität mit innovativem

I n s ek ten -
s c h u t z
Den Sommer verbringen wir gern bei offenen Fenstern 
und Türen, wir lassen frische Luft in unser Räume, tags-
über bei der Arbeit und nachts beim Schlafen.

Wir bieten Ihnen Insektenschutz-Produkte nicht von 
der Stange, sondern maßgefertigte Lösungen für Fens-
ter und Türen sowie Sonderlösungen für jede Einbausi-
tuation und besondere Wünsche.



Wir zeigen Ihnen, wie Sie 
mit unseren Markisenlö-
sungen schöne Momente 
im Freien erleben können. 
Mit den neuen Kollektionen 
für Outdoor-Polstermöbel 
gestalten wir Ihre Sitzberei-
che außen und innen  stil-
voll und gemütlich.

Zeit draußen genießen
Wohnen im Freien liegt im Trend. Mit unseren Ideen für 
Balkon, Terrasse und Garten schaffen wir komfortable 
Wohlfühloasen, die Behaglichkeit vom Innen- in den Au-
ßenbereich holen. Für Sie haben wir die aktuellen Trends 
zusammengetragen, mit denen Sie entspannt in den Som-
mer starten können!

Out-
dOOr



Ab jetzt

vom Wetter 
unabhängig

Das Wetter schlägt immer häufiger 
Kapriolen. Mit unseren Pergola-Mar-
kisen gehen Sie in Zukunft auf Num-
mer Sicher. Denn das textile Dach 
schützt nicht nur vor Sonne sondern 
auch vor Regen. Dank der stabilen 
Konstruktion und zweier Stützpfos-
ten ist die All-Wetter-Markise auch 
extrem standfest. 

Zuhause  im

F r e i l u f t -
W o h n z i m m e r

Sonnenschutz
bei dem Design und

Qualität stimmen!
Schutz vor UV-Strahlung, Hitze und 
schlechter Witterung — Sonnenschutz 
für den Außenbereich erfüllt viele 
Funktionen. Eine hohe Qualität und 
Verarbeitung ist uns wichtig, damit Sie 
viele Jahre Freude an Ihrem Sonnen-
schutz haben.

Markise, Pergola oder Sonnenschirm: 
Mit unserer großen Auswahl an Ober-
flächen, Tüchern und Spezialausstat-
tungen bieten wir Ihnen garantiert 
eine Lösung an, die maßgeschneidert 
ist und perfekt zu Ihrem Ambiente 
passt.



Outdoor
F e e l i n g
das ganze Jahr

Lebensfreude
g e n i e ß e n
Durch ihr filigranes Design und 
die Vielzahl an Farbvarianten fügt 
sich unsere Pergola-Markise per-
fekt in jede Architektur ein. Die 
hochwertige Konstruktion macht 
sie robust und windstabil.

Störende Lichtreflexe werden 
durch die Tuchführung innerhalb 
der seitlichen Schienen vermie-
den.

Die integrierte LED-Beleuchtung 
sorgt für ein stimmungsvolles 
Ambiente.

15
%

Preisvorteil bis 02.04.
auf Insektenschutz- & 
Sonnenschutzanlagen

ab einem Warenwertvon 250,- €

Unsere Komplettlösung mit 
smarten Sensoren biete das gan-
ze Jahr über optimale Licht- und 
Temperaturverhältnisse und hilft 
Ihnen, Energie zu sparen.

Für jedes Wetter:
Mit integriertem Wasserablauf 
eignet sich dieses Pergola-Mo-
dell sogar als Regenschutz!

Unser Versprechen:
•	 In	Handarbeit	maßgefertigt
•	Langlebig	und	robust
•	Komfortable	Bedienung

Wir sichern Ihnen zu:
•	Qualifizierte	Beratung
•	Professionelles	Aufmaß
•	Fachgerechte	Montage
•	Wartung	und	Reparatur



Sicht- und Blendschutz

Voll integriert
Mit der Senkrechtmarkise, die 
perfekt in die Säulen integriert 
ist, bietet diese Pergola-Markise 
Schutz vor neugierigen Blicken.

Auch bei tiefstehender Sonne 
am Nachmittag  schützt sie 
wirkungsvoll gegen blendenden 
Lichteinfall.

T e p p i c h e
für Draußen

Übergänge fließend 
gestalten

Ein Teppich auf Balkon oder Terrasse 
wirkt wohnlich und elegant, polstert den 
harten Boden und ist damit angenehm 
auch beim Barfußgehen.

Unsere Teppiche werden per Hand nach 
Maß gefertigt, sind schnell trocknend 
und halten Regen und Sonne aus.

High-Performance

P o l s t e r
Sie trotzen jeder Witterung, sind pfle-
geleicht und sehen dabei auch noch 
gut aus: Unsere Stoff-Kollektionen 
für Innen und Außen sind lichtecht, 
salzwasserbeständig und UV-resis-
tent.

So wird Ihr Außenbereich gemütlich!

    O u t d o o r
Für Sonnenanbeter!

Unsere Outdoor-Materialien zeichnen sich durch ihre innovative Funktio-
nalität und technischen Eigenschaften aus und eignen sich nicht nur für den 
Außenbereich sondern auch für Innenräumen wie Küche, Esszimmer oder 
Bad.



Kompakt,
flexibel &
unkompliziert

    A u s z e i t
i m   G a r t e n
Erholungsort terrasse

Unsere Gelenkarmmarkisen mit Vollkas-
sette schenken Ihnen 100% Schutz und 
Komfort: Im eingefahrenen Zustand sind 
die Modelle zuverlässig vor Regen, Sturm, 
Frost und Schnee geschützt, denn die ge-
samte Konstruktion wird zusammen mit 
dem aufgerollten Tuch in einer stabilen 
Kassette aufbewahrt.

Dank motorisierter Bedienung lässt sie sich 
schnell ein- und ausfahren.

Ein zusätzlicher Vario-Volant 
schützt von tiefstehender Sonne 
und neugierigen Blicken.

Ihre Vorteile:
• Umfangreiche Auswahl
• Beratung durch Experten
• Fachgerechte Montage
• 5 Jahre Garantie

Ein Funkmotor mit bidirektiona-
ler Funktechnologie erweitert 
Ihre Steuerungsmöglichkeiten 
durch die Möglichkeit der Steue-
rung über PC oder Smartphone.



K o M F o r t
& Sicherheit
Sensoren steuern Ihre Markisen, auch wenn Sie 
nicht zu Hause sind: Bei zu viel Sonne fährt Ihre 
Markise aus und Ihre Innenräume werden vor zu 
großem Hitzeeintrag geschützt. Windsensoren 
schützt Ihre Markise vor Schäden durch Wind.
An kühlen Tagen oder am Abend genießen Sie 
mit unseren Design-Heizstrahlern schöne Stun-
den unter Ihrer Markise. Dank Infrarottechno-
logie wärmen sie effektiv und energiesparend 
Ihren Freisitz.

Nachhaltiger Sonnenschutz

Stoff für die Zukunft!
Unsere Markisentücher bestehen aus witterungs-
beständigem Polyester. Das GRS-Siegel garantiert 

den Einsatz von recyceltem PET bei der 
Produktion.

Für ein zusätzliches Plus an Funktion sorgen
unsere All-Weather-Tücher, die Précontraint®-

Beschichtung oder der Reflect®-Hitzeschutz.

  Innovative Markisentechnik am Fenster 

H i t z e s c h u t z
f ü r   I n n e n r ä u m e
Unser ZIP-System bietet auch bei senkrecht ablaufen-
den Fenstermarkisen viele Vorteile: Durch die seitliche 
Führung des Tuchs wird eine optimale Tuchspannung 
garantiert, Wellenbildung gehört der Vergangenheit 
an und auch Wind kann der Markise so schnell nichts 
anhaben.

Mit Motor und intelligenter Steuerung gelingt auch die 
Optimierung des solaren Energieeintrags.



Stiftstr. 43
32427 Minden

Tel. 0571 – 26072
oder Tel. 05767 – 324

      raum@meyer-warmsen.de
www.meyer-warmsen.de

Öffnungszeiten:
Mo. -  Fr.     9.00   -   13.00   Uhr
Sa.       10.00 - 13.00 Uhr

Darüber hinaus bieten wir Ihnen gern 
weitere Termine nach Vereinbarung an!

© Bildmaterial : Kadeco, JAB, Ado, Jasno, Neher, Duette,  Meyer Warmsen


