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LaserCut

LaserCut von KADECO veredelt Flächenvorhänge auf ganz 
besondere Weise. Unsere moderne, computergestützte 
Lasertechnik gestaltet dabei unterschiedliche Motive, Symbole 
oder Schriften in den Behang – ganz nach Ihren Wünschen.

 Dieses Symbol kennzeichnet alle Stoffe auf den Musterseiten, 
die sich für LaserCut-Motive eignen. Mit LaserCut erreicht das 
Spiel aus Licht und Schatten eine neue Dimension. 

Bildschirmarbeitsplatzeignung

Durch den Einsatz des Computers hat sich die moderne 
Arbeitswelt in den letzten Jahren sehr verändert. 

Neue Erkenntnisse zur Gestaltung von Bildschirmarbeitsplätzen 
in Zusammenhang mit der Gesundheit von Mitarbeitern haben zu 
verschiedenen Gesetzen und Verordnungen geführt. Diese sind für 
den Arbeitgeber heute verpflichtend. 

Den genauen Wortlaut finden Sie in:
· Bildschirmarbeitsplatzverordnung ISO 9241-6
· Arbeitsstättenverordnung (§ 7, § 9)
· Arbeitsstättenrichtlinie
· Berufsgenossenschaftliche Information (BGI 827/Prävention)

Zusammenfassend lässt sich hieraus folgendes ableiten:
· Jedes Fenster muss mit einer geeigneten, verstellbaren 

Blendschutzvorrichtung ausgestattet sein
· Störende Blendungen sowie Reflexionen auf Bildschirmen 

müssen vermieden werden
· Durch die Verstellbarkeit der Anlagen kann eine 

Sichtverbindung nach außen, zumindest für die meiste Zeit, 
aufrechterhalten werden

Hinweise zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben 

Aufgrund der Verstellmöglichkeiten und der unterschiedlichen 
Stofftransparenzen sind Flächenvorhänge als innenliegender 
Blendschutz geeignet. KADECO bietet hierzu eine umfassende 
Auswahl objektgeeigneter Stoffe an:

 = bildschirmarbeitsplatzgeeignet
Flächenvorhänge mit max. 5 % Transmission, insbesondere für die 
Südseite

 = eingeschränkt bildschirmarbeitsplatzgeeignet
Flächenvorhänge zwischen 6–20 % Transmission für den Einsatz 
zur Nord-, Ost- oder Westseite nach untenstehender Grafik:

Berücksichtigen Sie die maximalen Transmissionswerte zur 
entsprechenden Himmelsrichtung. Unter dem Motto: So viel 
Tageslicht wie möglich – so wenig Blendschutz wie nötig.

Worauf Sie noch achten sollten:  
· Position/Ausrichtung der Bildschirme (ca. 90° zum Fenster)
· Anpassen der Stofffarben an die Raumumgebung
· Weiße/helle Stoffe können zu einer Innenreflexion führen
· Gedeckte/matte Farben und Oberflächen optimieren die 

Ergebnisse
· Abdunkelnde Stoffe können den Einsatz künstlicher Lichtquellen 

erforderlich machen

Weitere praktische Hinweise zur Umsetzung der EU-Richtlinie 
finden Sie in der Broschüre des VIS (Verband innenliegender 
Sicht- und Sonnenschutz e. V.). Diese Information erhebt nicht den 
Anspruch auf Vollständigkeit und schließt andere ebenso sichere 
technische Lösungen nicht aus. 

Die obigen Angaben beziehen sich auf Fallbeispiele nach 
Angaben des VIS und dienen lediglich zur Ermittlung der 
erforderlichen Transmissionswerte. In gewissen ungünstigen 
Situationen kann ein zusätzlicher außenliegender Blendschutz 
erforderlich sein.

Pflegehinweise

Kindersichere Bedienung nach DIN EN 13120

KADECO-Flächenvorhänge sind aufgrund der beidseitigen 
Beschich tung staub- und schmutzunempfindlich. Sollten Sie jedoch 
eine Reinigung wünschen, so beachten Sie bitte unsere spezifi-
schen Hinweise gemäß der Reinigungssymbole.

Bevor Sie mit der Reinigung beginnen, entfernen Sie in jedem Fall 
den Paneelwagen und das Abschlussprofil. 

 Abbürsten  
Verschmutzungen, wie z.B. Staub, lassen sich in der Regel mit 
einer weichen Kleiderbürste entfernen bzw. vorsichtig mit einem 
Bürstenaufsatz absaugen.

Die europäische Norm DIN EN 13120 enthält spezielle Anfor-
derungen an die Kindersicherheit von Sonnenschutzprodukten. 
Hierbei soll für Kleinkinder die Gefahr der Strangulation durch 
Bedienketten oder Schnurschlaufen minimiert werden. Sofern ein 
Produkt über die entsprechenden Bedienelemente verfügt, so ist 
der minimale Bodenabstand (i. d. R. 150 cm) und der Einsatz von 
speziellen Sicherheitsbauteilen vorgeschrieben.
 
Als verantwortungsvoller Hersteller achten wir selbstverständlich 
auf die Einhaltung der normativen Vorgaben und bieten für jedes 
Modell kindersichere Bedienoptionen an. Bitte achten Sie bei der 
Auswahl Ihres KADECO Sonnenschutzprodukts auf die örtlichen 
Gegebenheiten im Kontext einer kindersicheren und komfortablen 
Bedienung.

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.kadeco.de, bei den 
nationalen Branchenverbänden (ViS – Verband innenliegender 
Sonnenschutz), sowie dem nationalen Normungsinstitut.

 Feuchtes Tuch   
Zur feuchten Reinigung legen Sie den Flächenvorhang auf eine 
glatte Unterlage. Wischen Sie den Flächenvorhang mit einem 
zuvor in Feinwaschmittellauge angefeuchteten weichen Tuch beid-
seitig vorsichtig ab.

 Reinigungsbad   
Rollen Sie die einzelnen Stoffbahnen locker auf. Greifen Sie 
seitlich in eine aufgerollte Bahn und schwenken Sie so den Stoff in 
einer mit max. 30° C warmen Feinwaschmittellauge für höchstens 
10–15 min. Nach dem Reinigungsbad den Stoff in klarem Wasser 
aus spülen, kurz abtropfen lassen und sofort in nassem Zustand 
wieder aufhängen. Die Stoffbahnen mit dem Abschlussprofil ver-
sehen, aufhängen, auf einem Tuch abtropfen und bei geöffnetem 
Fenster trocknen lassen.

20 %

5 %

6 % 6 %

Stoff-Transmision

W O

N

S


