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100 cm  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
150 cm  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
200 cm  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
250 cm  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Pakethöhe variiert je nach Stoffqualität

Modell 1610
Schnurzugplissee

(kleine Technik)

Modell 1615
Schnurzugplissee mit Pendelsicherung

(kleine Technik)

max. Breite: 150 cm
min. Breite: 20 cm

max. Höhe: 330 cm
min. Höhe: 10 cm

Querschnitt: Bedienung:Abmessungen:

weiß RAL 9016 (standard)
aluminium eloxiert
braun RAL 8017

andere Profilfarben auf Anfrage

Anlagenhöhe: Pakethöhe: Profilfarben:

- Sonderformen siehe Seite 28 bis 30
- Ein Bestellformular finden Sie auf Seite 34

Beschreibung:
Plisseetechnik für Kippfenster und Türen, Bedienung über Schnurzug. Der 
Behang kann durch ein patentiertes Schnurschloss in jeder gewünschten Höhe 
arretiert werden. Die Montage erfolgt mit Universalträgern und Winkeln bzw. 
Spannschuhen für Wand- oder Deckenmontage. Die seitliche Pendelsicherung 
hält die Plisseeanlage am Fenster.

Beschreibung:
Plisseetechnik aus stranggepresstem Aluminium, Bedienung über Schnurzug. 
Der Behang kann durch ein patentiertes Schnurschloss in jeder gewünsch-
ten Höhe arretiert werden. Die Montage erfolgt mit von vorne unsichtbaren 
Universalträgern für Wand- oder Deckenmontage.

Sonderformen / Hinweise:

Modell 
1683

Modell 
1682

Modell 
1684

Modell 
1685

Modell 
1686

Modell 
1688

ca. 4,0 cm
ca. 4,4 cm
ca. 4,8 cm
ca. 5,2 cm
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Modell 1625
Verspanntes Plissee

(kleine Technik)

Modell 1626
Doppelt verspanntes Plissee

(kleine Technik)

Abmessungen: Pakethöhe:Anlagenhöhe:

einzelteile und Zubehör:

Beschreibung:
Plisseetechnik mit frei verschiebbarem Behang. Die Bedienung erfolgt über 
zwei formschöne Aluminium-Bediengriffe. Aufgrund der doppelten Verspan-
nung bleibt der Behang sowohl oben als auch unten in jeder gewünschten 
Position stehen. Die Montage erfolgt mittels Kunststoff-Fußplättchen oder bei 
Wandmontage mit Abspannwinkeln.

Beschreibung:
Plisseetechnik zum einfachen Verschieben des Behanges. Die Bedienung 
erfolgt über einen formschönen Aluminium-Bediengriff. Aufgrund der Ver-
spannung bleibt der Behang in jeder gewünschten Höhe selbstständig stehen. 
Montage über Universalträger und Winkel bzw. Spannschuhe für Wand- oder 
Deckenmontage.

Profilfarben:

100 cm  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     
150 cm  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     
200 cm  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     

Pakethöhe variiert je nach Stoffqualität

ca. 4,0 cm
ca. 4,4 cm
ca. 4,8 cm

weiß RAL 9016 (standard)
aluminium eloxiert
braun RAL 8017

andere Profilfarben auf Anfrage

max. Breite: 150 cm
min. Breite: 20 cm

max. Höhe: 200 cm
min.  Höhe: 10 cm

Träger
Art. Nr. P-1001

serienmäßig enthalten

Abspannwinkel 
Metall
Art. Nr. P-1008

Bei Wandmontage 
serienmäßig enthalten

Abspannwinkel 
Kunststoff
Art. Nr. P-1006

Bei Wandmontage 
alternativ lieferbar

Fußplättchen
Art. Nr. P-1005

Bei Deckenmontage 
serienmäßig enthalten

Kopfteil 
für Bedienstab
Art. Nr. P-1161

Klemmträger 
unten
Art. Nr. P-1036

Schnurwickler 
Art. Nr. P-1054 

Klemmträger 
oben
Art. Nr. P-1035

Aluminium-
Bediengriff eckig
Art. Nr. P-1110

serienmäßig 
in Farbe alu enthalten.

Auf Wunsch in weiß.

Bedienstab mit 
Gelenk
125 cm Art. P-1162
175 cm Art. P-1163
225 cm Art. P-1164

Aluminium-
Bediengriff rund
Art. Nr. P-1115

alternativ lieferbar 
in Farbe alu.

Auf Wunsch in weiß.

Halter für 
Bedienstab
Art. Nr. P-1067
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Schnurzugplissee

MoDell 2515
Schnurzugplissee mit Pendelsicherung

Beschreibung:
Plisseetechnik für Kippfenster und Türen, Bedienung über Schnurzug. Der 
Behang kann durch ein patentiertes Schnurschloss in jeder gewünschten Höhe 
arretiert werden. Die Montage erfolgt mit Universalträgern und Winkeln / 
Spannschuhen für Wand- bzw. Deckenmontage. Die seitliche Pendelsicherung 
hält die Plisseeanlage am Fenster.

Beschreibung:
Plisseetechnik aus stranggepresstem Aluminium, Bedienung über Schnurzug. 
Der Behang kann durch ein patentiertes Schnurschloss in jeder gewünschten 
Höhe arretiert werden. Die Montage erfolgt mittels Universalträger für 
Wand- oder Deckenmontage.

max. Breite: 330 cm
min. Breite: 20 cm

max. Höhe: 350 cm
min. Höhe: 10 cm

max. Oberfläche: 8 m2

Querschnitt: Bedienung:Abmessungen:

100 cm  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
150 cm  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
200 cm  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
250 cm  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
300 cm  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

Pakethöhe variiert je nach Stoffqualität

weiß RAL 9016 (standard)
aluminium eloxiert
braun RAL 8017

andere Profilfarben auf Anfrage

Anlagenhöhe: Pakethöhe: Profilfarben:

ca. 4,6 cm
ca. 5,3 cm
ca. 6,0 cm
ca. 6,7 cm
ca. 7,4 cm

- Sonderformen siehe Seite 28 bis 30
- Ein Bestellformular finden Sie auf Seite 34

Sonderformen / Hinweise:

Modell 
2583

Modell 
2582

Modell 
2584

Modell 
1685

Modell 
2586

Modell 
2588

Wand oder Deckenmontage
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MoDell 2525
Verspanntes Plissee

MoDell 2526
Doppelt verspanntes Plissee

Beschreibung:
Plisseetechnik mit frei verschiebbarem Behang. Die Bedienung erfolgt über 
zwei formschöne Kunststoff-Bediengriffe. Aufgrund der doppelten Verspan-
nung bleibt der Behang sowohl oben als auch unten in jeder gewünschten 
Position stehen. Die Montage erfolgt mittels Metall-Fußplättchen oder bei 
Wandmontage mit Abspannwinkeln.

Beschreibung:
Plisseetechnik zum einfachen Verschieben des Behanges. Die Bedienung 
erfolgt über einen formschönen Kunststoff-Bediengriff. Aufgrund der Ver-
spannung bleibt der Behang in jeder gewünschten Höhe selbstständig stehen. 
Montage über Universalträger und Winkel / Spannschuhe für Wand- oder 
Deckenmontage.

Abmessungen: Pakethöhe:Anlagenhöhe:

einzelteile und Zubehör:

Profilfarben:

100 cm  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
150 cm  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
200 cm  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

Pakethöhe variiert je nach Stoffqualität

ca. 4,6 cm
ca. 5,3 cm
ca. 6,0 cm

weiß RAL 9016 (standard)
aluminium eloxiert
braun RAL 8017

andere Profilfarben auf Anfrage

max. Breite: 150 cm
min. Breite: 20 cm

max. Höhe: 200 cm
min. Höhe: 10 cm

Deckenträger
Art. Nr. P-1009

serienmäßig enthalten

Abspannwinkel 
Metall
Art. Nr. P-1008

Bei Wandmontage 
serienmäßig enthalten

Abspannwinkel 
Kunststoff
Art. Nr. P-1006

Bei Wandmontage 
alternativ lieferbar

Fußplättchen
Art. Nr. P-1004

Bei Deckenmontage 
serienmäßig enthalten

Wandträger
Art. Nr. P-1007

Bei Wandmontage 
serienmäßig enthalten

Klemmträger 
unten
Art. Nr. P-1036

Schnurwickler 
Art. Nr. P-1054

Klemmträger 
oben
Art. Nr. P-1035

Seitenschienen
Art. Nr. P-1068

Winkelträger 
10 cm
Art. Nr. P-1035

Seitenschienen zum Kleben
Geeignet für Kunststoff- 
oder Aluminiumfenster
Art. Nr. P-1070

Wand oder Deckenmontage
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Wand oder Deckenmontage
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Wand oder Deckenmontage
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Modell 2540
Wintergartenplissee mit Bediengriff

max. Breite: 210 cm
min. Breite: 20 cm

max. Höhe: 400 cm
min. Höhe: 20 cm

max. Oberfläche: 8 m²

weiß RAL 9016 (standard)
aluminium eloxiert
braun RAL 8017

andere Profilfarben auf Anfrage

Beschreibung:
Plisseetechnik für schräge und waagerechte Glasflächen. Die Bedienung 
erfolgt über einen formschönen Griff aus hochwertigem Kunststoff. Eine 
integrierte Verspannung mit entsprechender Einstellvorrichtung in der 
Unterleiste sorgt für die nötige Stabilität. Montage wahlweise im Rahmen 
oder an der Wand.

Spannvorrichtung in der 
Unterleiste

Nachspannen der Bremsschnüre

100 cm  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
150 cm  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
200 cm  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
250 cm  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
300 cm  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Pakethöhe variiert je nach Stoffqualität

Anlagenhöhe: Pakethöhe:

ca. 5,1 cm
ca. 5,8 cm
ca. 6,5 cm
ca. 7,2 cm
ca. 7,9 cm

Querschnitt: Abmessungen: Profilfarben:

einzelteile und Zubehör:

Halter für 
Bedienstab
Art. Nr. P -1067

deckenträger
Art. Nr. P -1009

serienmäßig enthalten

Wandträger
Art. Nr. P -1007

Bei Wandmontage 
serienmäßig enthalten

Bedienstab mit 
Gelenk
125 cm Art. P -1162

175 cm Art. P -1163

225 cm Art. P -1164

Winkelträger 
10 cm
Art. Nr. P -1032

distanzstück 
2 cm
Art. Nr. P -1065

Kopfteil 
für Bedienstab
Art. Nr. P-1061

Wintergarten
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Wintergarten
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Wintergarten
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Dachfenster



Durach Plissee-System 11

LITEX GmbH 
Warnstedtstraße 14 B · 22525 Hamburg
Tel.: +49 40 391144 · info@litex-gmbh.de
www.litex-gmbh.de  

Durach Plissee-Systeme 












 

             
             
             
              
            
            
            

Dachfenster
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Sonderformen
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Sonderformen
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Sondermodelle (z. B. mit zwei Behängen)

Schnurzugplissee mit zwei Behängen

modell 2512
Abmessungen:
max. Breite: 250 cm
min. Breite: 20 cm

max. Höhe: 320 cm
min. Höhe: 20 cm

modell 1612, kleine Technik
Abmessungen:
max. Breite: 120 cm
min. Breite: 20 cm

max. Höhe: 200 cm
min. Höhe: 20 cm

Verspanntes Plissee mit zwei Behängen
(Behänge gegeneinander laufend)

modell 2517
Abmessungen:
max. Breite: 150 cm
min. Breite: 20 cm

max. Höhe: 200 cm
min. Höhe: 20 cm

modell 1617, kleine Technik
Abmessungen:
max. Breite: 120 cm
min. Breite: 20 cm

max. Höhe: 200 cm
min. Höhe: 20 cm

Verspanntes Plissee mit zwei Behängen
(beide Behänge von oben nach unten laufend)

modell 2516
Abmessungen:
max. Breite: 150 cm
min. Breite: 20 cm

max. Höhe: 200 cm
min. Höhe: 20 cm

modell 1616, kleine Technik
Abmessungen:
max. Breite: 120 cm
min. Breite: 20 cm

max. Höhe: 200 cm
min. Höhe: 20 cm

doppelt verspanntes Plissee mit zwei Behängen
(Behänge frei verschiebbar)

modell 2518
Abmessungen:
max. Breite: 150 cm
min. Breite: 20 cm

max. Höhe: 200 cm
min. Höhe: 20 cm

modell 1618, kleine Technik
Abmessungen:
max. Breite: 120 cm
min. Breite: 20 cm

max. Höhe: 200 cm
min. Höhe: 20 cm

Tag-Nachtplissee


