Meldung | Nachrichten | News & Facts | Pressemitteilung
© powered by premiumpresse.de

http://www.premiumpresse.de/haus-garten/dersonnenschutz-de-bietet-individuellen-sonnenschutz-zu-guenstigen-preisen-PR1073757.html

derSonnenschutz.de bietet individuellen Sonnenschutz zu günstigen Preisen

sinus designÂ® - derSonnenschutz.de vertreibt Ã¼ber seinen Online-Shop seit fast zwei Jahren erfolgreich
Sichtschutz-, Sonnenschutz- und Verdunkelungsprodukte. Im Mai 2009 startete der Verkauf von Sonnenschutz-Artikeln
fÃ¼rs Fenster mit den beliebten Plissees. Seitdem wurde das Sortiment stÃ¤ndig erweitert und umfasst heute auch
Jalousien, Rollos, Dachfensterrollos und LamellenvorhÃ¤nge.
Plissees werden von Jahr zu Jahr gefragter, da sie dekorativ aussehen und sehr guten Sonnenschutz bieten.Â
GÃ¼nstige, qualitativ hochwertige Jalousien bestehen aus Ã¼bereinander liegenden waagerechten Lamellen, die mit
SchnÃ¼ren verbunden sind. Der Klassiker unter den Sonnenschutz-Produkten â€“ das Rollo â€“ ist als SeitenzugrolloÂ
und Springrollo erhÃ¤ltlich; beide sorgen fÃ¼r Sonnenschutz oder Verdunkelung. Die angebotenen Dachfensterrollos
werden passend fÃ¼r Dachfenster des Herstellers VeluxÂ® gefertigt. LamellenvorhÃ¤nge, die aus Vertikal-Lamellen
bestehen, sind in drei unterschiedlichen Breiten und verschiedenen Bedienarten erhÃ¤ltlich.
Im BestellprozessÂ unterstÃ¼tzen anschauliche Abbildungen den Kunden dabei, das passende Produktmodell zu
finden. Beim Kauf eines Plissees werden z. B. in 6 Ã¼bersichtlichen Schritten MaÃŸe, Stoff und Bedienung festgelegt.
AnschlieÃŸend wird die MaÃŸanfertigung des Produkts in Auftrag gegeben und der Kunde erhÃ¤lt eine individuelle
Sonnenschutz-LÃ¶sung fÃ¼r seine RÃ¤ume. Um eine optimale Abstimmung zu ermÃ¶glichen, stehen Ã¼ber 150
Plissee-Farben und eine Vielzahl Plissee-Modelle zur Auswahl.
derSonnenschutz.de vertreibt ausschlieÃŸlich Marken-Produkte namhafter Hersteller wie DecomaticÂ®, LuxaflexÂ®
und

CosiflorÂ®.
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Sonnenschutz-Produkten legt Wert auf individuelle Beratung und exzellente Serviceleistungen. Die im Online-Shop
angebotenen Produkte werdenÂ bundesweit sowie nach Ã–sterreich geliefert. Pakete fÃ¼r das deutsche Festland
unter einer LÃ¤nge von 2,50m werden kostenlos und in max. 7 Werktagen nach Geldeingang geliefert.
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sinus designÂ® - dersonnenschutz.de
Inhaber: Carsten Strelow
Landweg 6
06526 Sangerhausen
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