MESSE
HIGHLIGHTS
Trade fair highlights 2019

2019

2019

MHZ Messe Highlights
MHZ Trade fair highlights

Innovationsfreudigkeit und Erfahrung, kombiniert mit

MHZ Design-Collection

höchsten Qualitätsansprüchen: Hierfür stehen wir

So individuell wie Ihr Leben.

und bringen dies auch seit über 88 Jahren in un-

MHZ Design-Collection

seren maßgefertigten Sonnenschutzsystemen zum

Perfektion und Individualität prägen unser
Arbeiten seit jeher. Deshalb trägt jede unserer Lösungen
eine unverwechselbare Handschrift.

As individual as your life.

Ausdruck. Entdecken Sie auf den folgenden Seiten
4-7

unsere neuen Kollektionen und Produkte für 2019:
individuell, ästhetisch anspruchsvoll und technisch

Die neue Horizontal-Jalousien–
Kollektion

wegweisend.

Haptisches Erlebnis im Metallic
Trend

Tauchen Sie ein in unsere inspirierenden Produktwelten. Wir freuen uns darauf, Ihnen die Neuheiten zu

The new Venetian blind
collection

präsentieren.

Perfection and individuality have characterized our work all along.

Innovativeness and experience, with the very highest

Therefore all of our solutions show up a unique signature.

quality standards: this is our company credo, which

A tactile experience in trendy
metallics
8-9

our bespoke sun protection systems have embodied

Kollektions-Ergänzung bei
Plissee-Vorhängen

for more than 88 years. Continue reading to discover

Neue Strukturen und Farben

our latest products and collections for 2019, each of
which combines individuality and sophisticated de-

Additions to the pleated blind
collection

sign with the very latest in technology.

New structures and colours
10-11

Immerse yourself in our inspirational product worlds.
We are delighted to be able to introduce our latest

Das innovative Smart
Home-System PowerView®

developments.

Einfach smart Licht steuern
The innovative PowerView®
smart home system
Smart, easy light control
12-13

Außenrollo Solix
1

Kinderleicht einsetzbar
Solix exterior roller blind
So easy to install
2

14-15
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DESIGN-COLLECTION

So individuell wie Ihr Leben
As individual as your life

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK
Your benefits at a glance
• 20 Druckdessins und 213 RAL-Unifarben auf 8 Stoffqualitäten
• Mix & Match Option
• Individuelle Motive realisierbar
• Produktübergreifend erhältlich

Die neue Design-Collection beeindruckt mit ihrer Dessin-Vielfalt, Flexibilität und schier grenzenlosen Gestaltungsmöglichkeiten. Perfekt

• 20 printed patterns and 213 RAL plain colours in 8 fabric qualities

für Kunden, die das Besondere suchen und ihrem Zuhause eine per-

• Mix & Match Option

sönliche Note verleihen möchten.

• Print your own unique patterns

Die 20 einzigartigen Druckdessins auf 8 Stoffqualitäten sowie einer

• Available across product categories

Farbpalette von 213 RAL-Unifarben schenken Inspiration und lassen
zugleich Raum für die eigene Kreativität. Da einige der Dessins bis
zu drei Stufen skalierbar sind, können auch großflächige Motive umgesetzt werden.
Besonders erfreulich: Die Design Kollektion ist produktübergreifend
für Rollos, Flächenvorhänge, Vertikal-Jalousien, Plissee-Vorhänge,
Waben-Plissees und das Hafttextil Squid erhältlich, sodass sich ein
optisch harmonisches Sonnenschutzkonzept im ganzen Haus realisieren lässt.
The multitude of patterns in the new Design-Collection and its technical flexibility make it the ideal solution for an almost infinite spectrum of interior settings. Perfect for customers who are looking for
something out of the ordinary and want to give their home a truly
individual touch.
The 20 unique printed patterns in 8 fabric qualities and 213 RAL plain
colours inspire creativity and allow space for imaginative ideas. Some
of the patterns can be scaled in up to three levels, so even large-scale
motifs can be represented.
We are also particularly pleased to say: the Design-Collection is
available across product categories (roller blinds, panel blinds, vertical blinds, pleated blinds, honeycomb pleat blinds and Squid adhesive fabric) so you can create a visually harmonious sun protection
scheme throughout your entire house.
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DESIGN-COLLECTION

Mix & Match
Mit der neuen Mix & Match-Option von MHZ können
eigene Ideen verwirklicht und das Farbkonzept des
Sicht- und Sonnenschutzes auf die Einrichtung oder
die Wandgestaltung abgestimmt werden. So lassen
sich beispielsweise bei ausgewählten Motiven die
Farbe des Hintergrundes, des Dessins oder einzelner Elemente frei wählen und beliebig miteinander
kombinieren.
Selbst individuelle Motive sind möglich, die nicht
nur für den Privatbereich interessant sind. So können
zum Beispiel Logos oder Werbung für Schaufenster
oder Büroräume auf Sonnenschutz gedruckt werden.
MHZ's new Mix & Match option lets you bring your
own ideas to life and create privacy screens and sun
protection features that complement your room fittings and interior design. For example, for selected
motifs, simply choose the colours of the background,
of the pattern or of a single element and combine
them to suit.
You can print your own unique motifs, not just for use
at home. Get your company noticed by having your
logo or adverts printed on the sun protection screens
for your showroom or office windows.

Ausgangsmotiv: Edgy
Original motif: Edgy
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Beispiel 1:
Individuelle Farbgebung
Example 1:
Custom colour choice

Beispiel 2:
Individuelle Farbgebung
Example 2:
Custom colour choice
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HORIZONTAL-JALOUSIEN–KOLLEKTION

Haptisches Erlebnis im Metallic Trend
Venetian Blind Collection A tactile experience in trendy metallics

Der Metallic-Trend in den Oberflächen lässt sich allgemein beobachten:
Autos mit weißer Hochglanz- oder silberner Mattlackierung, Handys mit
goldenem Backcover oder changierend-metallene Armbanduhren prägen
längst das Alltagsbild. Die neue Horizontal-Jalousien Kollektion bringt diesen Trend nun auch in den Innenraum.
Ob seidenmatte oder gebürstete Oberflächen, Hammerschlag-Optiken,
gefrostete, gecrashte oder geprägte Strukturen und Beton-, Hochglanzoder Soft-Touch-Effekte: Die neue Lamellen-Kollektion ergänzt den technischen Produktcharakter der Horizontal-Jalousien optimal.
Mit der Exklusiv-Lamelle PURE lassen sich zudem die Horizontal-Lamellen
auf die Technikfarben der MHZ-Anlagen abstimmen.
The latest trend for metallic surfaces can be seen everywhere: cars with
gleaming white gloss or matt silver paintwork, mobile phones with gold
covers, and iridescent watches have been part of our daily lives for many
years. The new Venetian blind collection now brings this fashion indoors.
Available with matt silk or brushed surfaces, hammered finishes, frosted,
crushed or stamped features and concrete, high gloss or soft-touch effects:
The new slat blind collection is the perfect match to the technical product
characteristics of the Venetian blinds.
The exclusive PURE slat can also be used to match the horizontal slats to
the hardware colours of MHZ fixtures.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK
Your benefits at a glance
• 133 unterschiedliche Oberflächen
• Fokus auf metallische Strukturen und Effekte
• Exklusiv Lamelle PURE mit perfekter Abstimmung auf die MHZ Technikfarbe
• Lamellen bestehen zu 98 Prozent aus recycelten Materialien
• 133 different surfaces
• Focus on metallic structures and effects

METALLIC
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BRUSH

FROSTED

OBSCURE

• The exclusive PURE slat: a perfect match to the MHZ hardware colour
• The slats are made of up to 98 percent recycled materials
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IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK
Your benefits at a glance
• Ergänzung um 90 Stoffe in aktuellen Trendfarben
• Textile und moderne Strukturen durch neuartige Webtechniken

PLISSEE-VORHANG KOLLEKTIONSERGÄNZUNG

• Neue trendige Pastelltöne in bewährten Basis-Qualitäten
• Noch feinere Farbabstufungen innerhalb der Kollektion

Neue Strukturen und Farben

• An additional 90 fabrics in fashionable, contemporary colours

Additions to the Pleated Blind Collection New structures and colours

• Textiles and modern structures created using innovative weaving technology
• The very latest pastel shades in proven base qualities
• Even more subtle gradations of colour within the collection

Schwerpunkt der Kollektionsergänzung bei den

The focus of the new additions to the pleated blind

Plissee-Vorhängen sind textile und moderne Struk-

collection is on textile and modern structures, cre-

turen, die mittels neuartiger Webtechniken entste-

ated using innovative weaving technologies, which

hen und die Hochwertigkeit des Produktes exzel-

perfectly highlight the exceptional quality of the

lent unterstreichen.

product.

Die bestehenden Farbpaletten der Plissee-Kollek-

A further 90 unusual and exceptional fabrics have

tion werden um insgesamt 90 außergewöhnliche

been added to the existing colour palette used

Stoffe in aktuellen Trendfarben und noch feineren

in the pleated blind collection. These new fabrics

Farbabstufungen erweitert.

come in the very latest fashion colours with even

Neben einer größeren Auswahl hat der Kunde so-

more subtle shade gradations.

mit die Möglichkeit, den Sonnenschutz optimal auf

Customers now have even greater choice, and a

seine sonstige Raumgestaltung abzustimmen. Wer

myriad of options for designing sun protection sys-

es gerne extravaganter mag, setzt mit den ausge-

tems that harmonise perfectly with their interior de-

fallenen Stoffdessins und -strukturen dekorative

sign scheme. And, if you are not averse to a touch of

Akzente im Interieur.

extravagance, these eye-catching patterns and structures create striking accents wherever they are used.
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Update white styles

Update natural moments

Update dramatic grey

Update blue lightning

Update forever green

Update red passion

(15 Gewebe)

(16 Gewebe)

(16 Gewebe)

(14 Gewebe)

(14 Gewebe)

(15 Gewebe)

(15 fabrics)

(16 fabrics)

(16 fabric)

(14 fabrics)

(14 fabrics)

(15 fabrics)

11

PowerView®

Einfach smart Licht steuern
Smart, easy light control

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK
Your benefits at a glance

Das innovative Smart Home-System PowerView®

The innovative PowerView® smart home system controls

steuert den Sonnenschutz spielend einfach auf Knopf-

your sun protection system at the click of a button - by

• Einfache Steuerung per Fernbedienung oder App

druck - per Fernbedienung oder App, von zuhause

remote control, from an App, when you are at home or

• Programmierung individueller Szenarien

oder unterwegs. Es ist produktübergreifend einsetzbar

away. This system works across product categories and

• Modularer Aufbau

und ermöglicht somit eine intelligente Sonnenschutz-

allows you to control your intelligent sun protection

• Produktübergreifend erhältlich für Horizontal- und Vertikal-

Steuerung im ganzen Haus.

system throughout the house.

Ob Einsteiger oder Technik-Freak: Durch seinen modu-

For absolute beginners and technogeeks: thanks to its

laren Aufbau bietet PowerView® für jeden das richtige

modular structure, PowerView® has operational features

Bedienkonzept. Programmierbare Szenarien sorgen

that are right for everyone. Programmable scenarios

dafür, dass die Räume auch bei Abwesenheit einen

ensure the rooms in your house are kept at a pleasant

bewohnten Eindruck machen und angenehm tempe-

temperature and look occupied while you are out.

Jalousien, Rollos, Plissee-Vorhänge und Waben-Plissees
• Easy to operate, either by remote control or from an app
• Programmable, custom scenarios
• Modular structure
• Can be used across product categories, for horizontal and vertical blinds,
roller blinds, pleated blinds and honeycomb pleat blinds

riert bleiben.

Pebble®-Fernbedienung
Pebble® remote control

PowerView® App
PowerView® App

PowerView® HUB
PowerView® HUB

Pebble®-Szenario-Controller
Pebble® scenario controller

PowerView® Repeater

PowerView® repeater

.

12

13

1

AUSSENROLLO SOLIX

Kinderleicht einsetzbar

2

Solix exterior roller blind So easy to install

Bis zu 70% weniger Wärmeeintrag in den
Raum.
Durch Solix werden die Sonnenstrahlen zu
einem großen Teil vor der Fensterscheibe
absorbiert.
Cuts the amount of heat that enters the room
by up to 70%.
Solix absorbs most of the sunlight before it
hits the window pane.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK
Das leichte Außenrollo Solix, eine Produktneuheit
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Your benefits at a glance

The Solix lightweight exterior roller blind is a com1

am Markt, schützt zuverlässig vor Hitze und – in der

plete newcomer to the market. It provides reliable

Variante mit Insektenschutz – gleichzeitig vor unge-

protection against heat - and in its insect screen va-

• 2 in 1 Produkt: Leichtes Außenrollo und Insektenschutz (optional)

betenen Plagegeistern.

riant - is also excellent at keeping flying pests at bay.

• Ohne bauliche Maßnahmen nachrüstbar,

Es passt in nahezu alle Fenster, kann ganz einfach

Its unique design means it fits almost every size and

ohne bauliche Maßnahmen nachgerüstet und wie-

shape of window and can be installed and removed

der demontiert werden und eignet sich somit ide-

easily without the need for structural alterations.

al für Bestandsimmobilien, Mietwohnungen und

Solix is the ideal choice for investment properties,

denkmalgeschützte Gebäude.

rental apartments and listed buildings.

Der Antrieb erfolgt über einen Elektro-Funkmotor

Driven by a radio-controlled electrical motor with an

mit integriertem Akku und raumseitiger Ladebuch-

integrated rechargeable battery and interior-facing

se, sodass keine Kabel- und Elektroarbeiten not-

charging socket, there is no need for cables or cal-

wendig sind. Optional kann Solix auch mit einem

ling out an electrician. Solix can also be driven by a

Solarpanel betrieben werden.

solar panel.

keine Beschädigung von Fenster und Fassade
2

• In verschiedenen Technikfarben und Geweben erhältlich
• 2 in 1 product: lightweight exterior roller blind and

Kinderleichtes Einsetzen von innen
So easy to install, from inside the room

insect screen (optional)
• Can be retrofitted without structural alterations, no damage
to windows and façades
• Available in a range of hardware colours and fabrics
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Technische Änderungen vorbehalten Subject to technical change

MHZ Hachtel GmbH & Co. KG
www.mhz.de
www.mhz.at
www.mhz.lu
www.mhz.ch
www.ates-mhz.com
www.mhz-iberia.es

