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Was Lichtblick auszeichnet?  

Die Mischung aus bewährter Qualität  

und inspirierenden Ideen. 

Markus Liese, 

Geschäftsführer Lichtblick

„

Ein Lichtblick – das ist der Augen-

blick, in dem der graue, eintönige 

Alltag plötzlich aufgehellt wird, 

durch ein unerwartetes Ereignis,  

ein aufmunterndes Gespräch oder 

vielleicht auch nur einen freund- 

lichen Blick. Wie der Moment, in 

dem die Sonne plötzlich durch eine 

Lücke in der dicken Wolkendecke 

strahlt. 

Und Lichtblick ist auch der Name 

unserer Marke. Unsere Rollos, 

Jalousien und Plissees sollen Farbe 

ins Leben bringen, Freude bereiten 

und Wohnräume noch schöner 

machen. In diesem Magazin stellen 

wir Ihnen Lichtblick mit seinen  

engagierten Mitarbeitern vor. Wir 

werfen ein Spotlight auf unsere 

Produkte und zeigen Ihnen, wie wir auf 

unsere Ideen kommen, unsere Technik 

perfektionieren, eigene Designs 

entwickeln und Trends aufspüren. 

Einem ganz besonderen Lichtblick-

Partner widmen wir ein eigenes 

Porträt: Der Fotograf Toni Windolph 

setzt nicht nur unsere Produkte in 

Szene, sondern macht atemberau-

bende Naturaufnahmen, die nun 

auch als Rollo erhältlich sind.  

Außerdem erfahren Sie etwas über 

die spannende Geschichte der 

sprichwörtlichen Augen des Hauses: 

die Fenster.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit 

unserem Magazin!

__ WILLKOMMEN BEI  
LICHTBLICK

von links: Markus Liese und Steven Hartmann
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32 mein rollo
Die neue Lichtblick-Idee: das Rollo für 

individuelle Ausblicke. Mit eigenem Lieblings-

foto oder Motiv aus der großen Auswahl. 

duo-rollo Welle
Die praktische Kombination aus Rollo 

und Jalousie gibt es jetzt auch  

mit effektvollem Wellenmuster und  

in aktuellen Trendfarben. 

Wachstums-
champion 2017
Auf dem Weg zur Spitze: 

Lichtblick ist Wachs-

tumschampion 2017. 

90

70

56 Wohntrends
Lichtblick-Expertin Johanna Fiedler stellt die 

Trends der neuen Wohn-Saison 2017 vor.
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über uns
Wer wir sind, wo wir her- 

kommen und was wir machen

5 gute gründe für 
lichtblick
Auf den Punkt gebracht:  

Ihre Vorteile mit Lichtblick

die schönsten  
sonnenaufgänge
Reisetipps zu den beein- 

druckendsten Locations

lichtblick  
produkt Welt 
Unsere Rollos, Plissees und 

Jalousien

displ ays / pos
Starke Inszenierung am POS

hereinspaziert
Der Messestand als  

Präsentationsraum

highlights
Unsere Spitzenreiter

scheibenWelt
Fenster im Wandel der Zeit:  

vom Windauge zum Glaspalast.

toni Windolph
Seit Jahren arbeitet der Foto-Profi  

mit Lichtblick zusammen. Jetzt sind  

seine Natur-Impressionen auch als  

Rollo-Motiv erhältlich. 

26

42

_i n h a lt
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__ w e r  w i r  s i n d ,  

w o  w i r  h e r k o m m e n  

&  w a s  w i r  m a c h e n 

L i c h t

]
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]__ w e r 

w i r  s i n d
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hand in hand – so arbeiten wir. unser kleines, aber  
feines team schafft es, jährlich über 1 million rollos,  
plissees und Jalousien zu vermarkten.

„Die Zufriedenheit unserer  

Geschäftspartner und ihrer 

Kunden wird bei uns ganz  

groß geschrieben.“

p o r t r ä t

1000 Ideen – ein System, das ist unser  

Leitspruch. Wir sehen uns als junges und 

dynamisches Unternehmen, das von den 

Erfahrungen und dem Know-how einer lang- 

jährigen Tradition profitiert. Mit großem 

Erfolg: Das Wirtschaftsmagazin Focus zeich- 

nete Lichtblick als Wachstumschampion  

2017 aus.

Geschäftsführer Markus Liese stammt aus 

einem Familienunternehmen, das seit 1953  

in Thüringen im Bereich Raumausstattung  

und Sonnenschutz tätig ist. Mit der Gründung 

der Wohn-Guide.de GmbH 2010 legte Markus 

Liese den Schwerpunkt auf marktorientierte 

Sonnenschutzprodukte, die sich speziell für 

das Projekt- und Versandgeschäft gerade im 

E-Commerce eignen. Dabei ist es das Prinzip  

von Lichtblick, ein funktionales Produkt in 

guter Qualität zu einem herausragenden Preis- 

Leistungs-Verhältnis zu bieten. Besonders 

stolz sind wir auch auf die hauseigene Abteilung 

zur Entwicklung von individuellen Designs: 

vom Rollo-Motiv bis zur maßgeschneiderten 

Verpackung.  

Wer ein Rollo oder eine Jalousie von Lichtblick 

kauft, kann sicher sein, sie ohne Probleme 

anbringen zu können, dank unseres patentierten 

Click-Systems und unterstützt durch klar 

verständliche Anleitungen und Montagevideos 

im Internet. Da läuft alles rund!
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Ich freue mich, mit Lichtblick meine 

Idee von zeitgemäßem Sonnen-

schutz umgesetzt haben zu können. 

Konzeption und Entwicklung neuer 

Produkte gehörten von Anfang an, 

neben dem Einkauf, zu meinen 

Hauptaufgaben. Das Wichtigste aber 

in meiner Position: Ich behalte das 

große Ganze im Auge.

Ich bin seit Kurzem Geschäftsführer, 

aber das Unternehmen kenne ich 

als leitender Mitarbeiter schon seit 

sechs Jahren. So weiß ich genau,  

wo unsere Stärken liegen, kenne 

unsere Zielgruppen und das 

Geschehen am Markt. Das sind 

grundlegende Voraussetzungen 

 für meine Steuerungsfunktion im 

Controlling, Marketing und in der 

Vertriebsstrategie. 

__ P a t r i c k  F r o m m

P r o d u k t i o n s l e i t e r]

p o r t r ä t

__ M a r k u s  L i e s e

G e s c h ä f t s f ü h r e r]

__ S t e v e n  H a r t m a n n

G e s c h ä f t s f ü h r e r]
Die Abläufe in unserer Produktion 

kenne ich in- und auswendig. 

Das ist nötig zur Koordination der 

Prozesse von der Auftragsver- 

arbeitung über die eigentliche 

Fertigung bis zum Versand. Auch  

die Steuerung der Digitaldruck- 

anlagen fällt in mein Aufgabenge-

biet: Intensive Farbgebung und 

klare Konturen gehören zu den 

Grundvoraussetzungen für  

ein wirkungsvolles Rollo-Motiv.
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Zu meinen Aufgaben gehören regel-

mäßige Messebesuche, um aktuelle 

Trends zu sichten und danach die 

Farbpalette für die kommende 

Saison auszuwählen. Alle Marketing-

Aktionen liegen in meiner Hand, wie 

die Planung und Umsetzung von 

Fotoshootings, Produktvideos etc. 

oder die Betreuung von unseren 

Social-Media-Kanälen. B2B-Kunden 

berate ich hinsichtlich der Motivaus-

wahl für spezielle Aktionen oder 

eigene Designs, und bei unserem 

neuesten Produkt Mein Rollo bin ich 

verantwortlich für die umfangreiche 

Bilddatenbank mit den Rollo-Motiven.

Für Lichtblick steht die Zufrieden-

heit der Kunden an erster Stelle.  

Da ist ein guter Kundenservice 

besonders wichtig. Unser Team  

ist von 8 bis 16 Uhr für alle Fragen 

offen. Damit ich gezielt weiterhelfen 

kann, muss ich die Produkte und 

den Umgang mit ihnen genau 

kennen. Außerdem bearbeite ich 

weitere Aufträge und Retouren. 

Aber am meisten Freude macht mir 

der Umgang mit unseren Kunden. 

Mir ist der tägliche Kontakt mit 

unseren Kunden sehr wichtig.  

Ich berate sie in allen Fragen rund 

um unsere Sonnenschutzprodukte 

und freue mich immer, wenn ich 

ihnen weiterhelfen kann. Durch die 

vielen Gespräche und Mails mit den 

Kunden erfährt man auch ganz 

direkt, wie Produkte beim Verbrau-

cher ankommen. Dazu arbeite  

ich in der Auftragsverwaltung und 

kümmere mich um das Retouren-

Management. 

__ J o h a n n a  F i e d l e r

M a r k e t i n g

__ D o r e e n  L i e s e

C u s t o m e r  C a r e

__ M a t h i a s  R o t h 

C u s t o m e r  C a r e

]

]

]
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Shoppen ist sozusagen mein Beruf. 

Ich bin immer auf der Suche nach 

innovativen und qualitativ hoch- 

wertigen Produkten als Ausgangs-

materialien für unsere Sonnen-

schutzsysteme. Außerdem bin ich 

dafür zuständig, für unsere Produkt-

ideen die geeigneten Partner zu 

finden. Sehr am Herzen liegen mir 

auch unsere hohen Qualitäts- 

standards. Dazu gehört auch, dass 

immer ein effizienter Bestand an 

Produkten im Lager vorhanden ist, 

sodass alle Bestellungen schnell 

bearbeitet werden können. 

Im Lager läuft nichts ohne mich. Ich 

kommissioniere die Ware, kümmere 

mich um den Versand und die 

Retouren. Es ist einfach wichtig,  

den Überblick zu behalten. Schließ-

lich bearbeiten wir gemeinsam  

mit unserem Versandpartner DHL 

nationale und internationale 

Aufträge in der Regel am Tag der 

Bestellung. 

Ich bin erst seit letztem Jahr bei 

Lichtblick. Meine Tätigkeit besteht 

vor allem darin, Rollos zuzuschnei-

den, sie zu nähen, zu verpacken  

und zu versenden. Immer wieder 

freue ich mich über die qualitativ 

hochwertigen Stoffe, schönen 

Farben und Designs unserer Rollos. 

Schön finde ich auch unser junges 

Team und die entspannte Arbeits- 

atmosphäre. 

__ S e b a s t i a n  

K l i n g e b i e l

L a g e r]

__ T h o m a s  S a n d e r

E i n k a u f]

__ B i a n c a  S a u l

T e c h n i s c h e  

K o n f e k t i o n ä r i n]
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Seit 2 Jahren arbeite ich bei 

Lichtblick und bin zuständig für  

alles rund um die Buchhaltung:  

den Abgleich und die Buchung der 

Lieferantenrechnungen, die Prüfung 

und Kontrolle von Kostenrechnun-

gen, den Kontenausgleich - eben 

alles, was zur Buchhaltung gehört. 

Bei Lichtblick gefällt mir besonders 

das familiäre Arbeitsklima.

Mein Geschäft ist der Online-Markt. 

Seit 2010 bin ich im Unternehmen 

verantwortlich für den E-Commerce, 

inklusive der Entwicklung von 

Strategien für Online-Shops von 

Backend und Crosschannel bis  

hin zu Content und SEO. Dabei lege 

ich großen Wert auf verbraucher- 

orientierte und nutzerfreundliche 

Online-Auftritte und behalte 

Innovationen in der IT immer im Blick. 

__ D i a n a  S e n g e

B u c h h a l t u n g

__ T h o m a s  O p f e r m a n n

I T -  &  P r o j e k t - 

m a n a g e m e n t

]

]
p o r t r ä t
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Fast der Mittelpunkt  
Deutschlands

T h a l
w e n d e n

__ w o  w i r 

h e r - 

k o m m e n ]
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thalWenden

___ einWohner

___ fläche

___ höhe

___ bäckereien

___ kreative köpfe

371
3,35 km²
320 m
0
mind. 6

bodenständiger geht’s nicht.  
das 960 Jahre alte dorf im 
eichsfeld bietet uns die solide 
Basis für Höhenflüge.

lichtblick-net.de
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marktanalysen
Genau am Puls der Zeit: Mit fortlaufenden, 

intensiven Marktanalysen können wir unsere 

Produkte immer wieder schnell an neue 

Anforderungen anpassen. Unsere Erkennt- 

nisse setzen wir in einzigartige eigene  

Stoff- und Farbkollektionen um. So stellen wir 

den stetigen Erfolg unseres Sortiments sicher.

]__ w a s 

w i r 

m a c h e n

__ 02

„Optimale Prozessabläufe, 

ein gutes Händchen beim 

Einkauf, geringe Retouren 

und hohe Kundenzufrie-

denheit machen unsere 

kundenfreundliche Preis-

gestaltung möglich.“

Markus Liese 

Geschäftsführer

 
  

idee 
Auf gute Ideen kommt es an: Unsere Produkt-

ideen orientieren sich an den Bedürfnissen 

der Kunden und des Marktes. Um sicherzuge-

hen, dass wir richtig liegen, testen wir die 

Akzeptanz der neuen Artikel. Dabei geben 

uns internationale Messen und Ausstellungen 

ein weltweites Netz an Inspiration für inno- 

vative Weiterentwicklungen, wie aktuell die 

neue Marke „Mein Rollo“ mit individuali- 

siertem Digitaldruck.

__ 01
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individuelles design & verpackung 
Sie haben eine Idee für ein eigenes Design? 

Wir haben die Möglichkeiten, dieses in kürzester 

Zeit umzusetzen. Mit neuester Technik drucken 

wir jedes individuelle Design und erreichen 

höchste Qualität nach Oeko-Tex®-Standard. 

Unsere Designabteilung entwickelt auch auf 

Kundenwunsch Muster und Rollo-Aufdrucke 

exklusiv für Ihr Unternehmen. Mit unserer 

Rollo-Idee „Mein Rollo“ kann außerdem jeder 

Kunde ein Rollo mit seinem ganz persönlichen 

Motiv bekommen. Ebenso entwerfen wir ein 

auf Ihr Unternehmen abgestimmtes eigenes 

Produkt- und Verpackungsdesign.

W o r k f l o w

__ 04

eigene ent Wicklung
Wir sind stolz auf unsere durchdachten und 

technisch ausgereiften Produkte. Dazu 

arbeiten unsere Konstrukteure permanent an 

der fortlaufenden Optimierung von Form  

und Funktion unserer Sonnenschutzsysteme 

und der Erweiterung des praktischen 

Zubehörs. Dabei unterstützt sie die fortschritt- 

liche 3D-Konstruktion. 

__ 03

„Google und Facebook  

steigern Vergleichbarkeit 

und Wettbewerb ins  

Unendliche. Nur Marken  

mit einzigartigen USPs  

werden sich zwischen  

sozialen Medien, Markt-

plätzen und Suchmaschinen 

behaupten können.“

Thomas Opfermann 

IT- & Projektmanagement
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produktion vor ort und inter- 
nationale produktionsstät ten
Durch eine eigene Produktion und Auswahl an 

hochwertigen und preisgünstigen internatio-

nalen Produktionsstätten können wir weltweit 

in kürzester Zeit fertigen. Unsere Kunden erhalten 

technisch ausgereifte Produkte zu einem  

ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis.

__ 05

marketing
Perfekt aufeinander abgestimmte Marketing-

maßnahmen heben jedes Lichtblick-Produkt 

eindeutig von denen anderer Anbieter ab.  

Für den Online-Verkauf bieten wir von 

stimmungsvollen Produktfotos über Montage-

anleitungen per Video bis zum Datentransfer 

einen kompletten Rundum-Service.

__ 06

]__ w a s 

w i r 

m a c h e n

W o r k f l o w

„Funktional, robust, langlebig  

und von hoher Qualität: Diese 

Eigenschaften zeichnen die  

Produkte von Lichtblick aus.“

Patrick Fromm

Produktion
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montagefilm
In unseren Montagefilmen erklären wir mit 

professionellem Dreh, Schnitt, Sprecher und 

individueller Musikkomposition Ihren Kunden 

den Umgang mit unseren Produkten.

__ 08

produktfotogr afie 
Die besten Artikel sind ohne die richtige 

Präsentation nur die Hälfte wert. Deshalb wird 

jedes Lichtblick-Produkt perfekt inszeniert: 

Unsere Fotografen setzen Rollos und Jalousi-

en in attraktiven Milieu- und Detailbildern 

gekonnt ins rechte Licht und bringen kleinste 

Details ganz groß heraus. 

__ 07

„Wichtig für eine gute 

Vermarktung ist die ziel-

gruppengerechte Kunden-

ansprache. Durch Social 

Media erreichen wir auch 

junge, designorientierte 

Käufergruppen.“

Johanna Fiedler 

Marketing
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customer-care-team 
Wir unterstützen Ihre Kunden mit bestens 

geschulten Mitarbeitern, die sich bei allen 

Fragen rund um Produkte und Bestellvor- 

gänge zielgerecht und zeitnah im 2-Level  

um die Belange Ihrer Kunden kümmern.

integr ation in ihren  
vertriebsk anal
Integration in Ihren Online-Shop? - Kein 

Problem! Alle Produktdaten können unkom-

pliziert in jedes Shop- oder ERP-System 

integriert werden. Dabei bieten wir fertige 

Schnittstellen oder individuelle Lösungen  

an. Mithilfe unserer Key-Account-Manager 

und einer modifizierten Warenwirtschaft 

stellen wir sicher, dass alle Artikel, Daten  

und Informationen über Lichtblick-Produkte 

dort landen, wo sie hingehören.

__ 10

__ 12

artikelbeschreibung
Artikelbeschreibungen sind maßgeblich am 

Erfolg eines Produktes beteiligt. Wir schreiben 

nicht nur aussagekräftige und auf Wunsch 

mehrsprachige Produkttexte, sondern kümmern 

uns auch um die damit verbundene Suchma-

schinenoptimierung. Außerdem achten wir 

bei der Erstellung der Texte besonders auf 

eine leicht verständliche, bildhafte Sprache, 

um Emotionen zu wecken und zum Kauf 

anzuregen.

__ 09
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logistik
Bei der Lagerung und dem Versand unserer 

Produkte vertrauen wir auf den internationa-

len Logistikpartner DHL. Variable Lagerkapazi-

täten in nahezu jeder Größe und eine 

schnelle, zuverlässige Lieferung innerhalb von 

24 Stunden sind für uns die wichtigsten 

Eckpfeiler dieser Kooperation.

__ 11

]__ w a s 

w i r 

m a c h e n

W o r k f l o w

„Es freut mich immer wie-

der zu hören, wie gut die 

Rollos von Lichtblick beim 

Kunden ankommen.“

Doreen Liese 

Kundenservice
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Motiv __  PalMen
MR-000356
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5
_fünf  
   gute gründe 
für lichtblick

preis-leistungs-verhältnis
Wie schaffen wir es, unsere hochwertigen 

Sonnenschutzsysteme zu so einem kunden-

freundlichen Preis anzubieten? Wichtige 

Faktoren sind die niedrigen Produktionskosten 

durch eine Fertigung vor Ort sowie die enge 

Zusammenarbeit mit internationalen Produkti-

onsstätten. Dazu kommen noch geringe 

Lagerkosten dank dem Build-to-Order-Prinzip. 

funktionalität 
Lichtblick steht für technisch ausgereifte und 

langlebige Sonnenschutzsysteme, an denen 

man von Anfang an Freude hat. Praktisch, 

unkompliziert, robust – vom Material über die 

Montage bis zur Bedienung achten wir auf  

verbraucherfreundliche, wartungsarme Produkte. 

design
Farben, Stoffe, Muster, Motive: Auch Sonnen-

schutz geht mit der Mode. Durch intensive 

weltweite Marktanalysen erkennen wir neue 

Trends umgehend und können sie schnell in 

eigene Designs umsetzen. Mein Rollo bietet 

dazu die einzigartige Möglichkeit, individuelle 

Rollo-Motive ganz nach Kundenwunsch zu liefern.

vertrieb
Genau am Puls der Zeit: Jedes unserer Produkte 

wird für seinen Online-Auftritt perfekt in Szene 

gesetzt, mit Texten und Bildern, die Emotionen 

wecken, informieren und zum Kaufen anregen. 

Auch für den stationären Bereich bieten wir 

optimal passende Konzepte zur Warenpräsen-

tation am POS, s. S. 84.

einfache montage
Mit unserem patentierten Click-System sind 

Rollos, Jalousien oder Plissees im Handum-

drehen montiert. Ohne Bohren und Dübeln 

lassen sich unsere Produkte mit dem Click- 

Logo einfach am Fensterrahmen festklemmen 

oder -kleben.

__ 02

__ 03

__ 04

__ 05

__ 01
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Motiv __  Dekor- rollo
Sterne
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von Windaugen, mondglas 

und dem luxus, aus dem 

fenster blicken zu dürfen.
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_die  
    geschichte  
 des fensters

fenster – ein luxus? heute gehören sie in allen größen 
ganz selbstverständlich zum haus. aber lange waren 
fenster aus glas den kirchen, palästen oder den Wohn-
häusern der reichen vorbehalten. und erst 1926  
wurde in frankreich die fenstersteuer abgeschafft.

Am Anfang war ein Loch in der Wand: ein 

kleiner Schlitz, durch den die Sonne Licht in 

den Innenraum brachte, der Regen herein-

rauschte und kalter Wind fegte. Das Letztere 

brachte dem Ur-Fensterchen den schönen 

germanischen Namen „Wind-Auge“, heute 

noch zu erkennen im englischen „window“. 

Wie lässt man das Licht des Tages in die Räume, 

ohne sich Wind und Wetter auszusetzen? 

Dieses Problem war damals nicht leicht zu  

lösen. Zunächst wurden sehr dünne, licht- 

durchlässige Tierhäute vor die Öffnungen 

gesetzt. Den Durchbruch brachte erst die 

Entdeckung, dass Sand bei sehr starker 

Erhitzung flüssig und bei Abkühlung zum 

transparenten Glas wird. 

In den Ruinen von Pompeji zeugen verglaste 

Fenster davon, dass schon die Römer flache 

Glasscheiben herstellen konnten. Die 

öffentlichen Bäder hatten sogar äußerst 

moderne Glasfassaden, bei denen viele  

40 × 40 cm große Scheiben in einen Gitter-

rahmen eingepasst wurden. Allerdings waren 

diese Gläser noch keineswegs „glasklar“.  

Das lag an ihrer Herstellung: Flüssiges Glas 

wurde auf ein Sandbett gegossen. Auf  

der Sandseite war die erkaltete Scheibe dann  

rau und dadurch trüb. 

Das Mittelalter brachte das Mondglas. Erhitzte 

Glaskugeln wurden an der Glasmacherpfeife 

geschleudert, damit kreisrunde, bis zu 1,20 m 

große Scheiben entstanden. Die Scheibenmitte 

war etwas dicker – daraus schnitt man die 

Butzenscheiben.

Mit neuen Walzverfahren ab dem 17. Jahrhun-

dert konnten sich auch normale Bürger 

Fensterscheiben leisten. Doch erst im  

20. Jahrhundert gab es Herstellungstechniken, 

um beliebig große Scheiben zu produzieren. 

Nicht nur das Glas beeinflusste Form und 

Größe der Fenster: Bei gemauerten Bauwer-

ken war es statisch oft gar nicht möglich, 

große Öffnungen einzubauen. Die schönen 

Rund- und Spitzbögen der romanischen und 

gotischen Kirchen gehen nicht auf kühnes 

Design zurück, sondern auf statische Notwen-

digkeiten. Das änderte sich erst mit dem 

„Beton-Zeitalter“. Ab dem 20. Jahrhundert 

konnten Architekten funkelnde Glasbauten 

errichten. Jüngstes Beispiel: die Elbphilhar-

monie mit 21.500 m² Glasfassade, bis zu 1,5 t 

schweren und teils gebogenen Scheiben. 

Manchmal sind Fenster eben immer noch Luxus.
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__alte Schätzchen
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Die „Gemeinschaftsstiftung Historische Fenster, Türen und Tore“ setzt  

sich für den Erhalt und die Pflege besonders schöner Exemplare ein.  

Die Meisterwerke der Handwerkskunst können bei guter  

Pflege Jahrhunderte alt werden und dabei durchaus die heutigen  

Anforderungen an Wärme- und Schallschutz erfüllen. 

denkmalschutz.de/ueber-uns/treuhandstiftungen
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__ vorhang frei!

__ verMauerte fenSter

__ Steinzeit

__SMart window

Zugemauert – dieses Schicksal widerfuhr vielen 

Fenstern. Grund dafür war ein Steuertrick:  

In Frankreich, England, Spanien und den 

Niederlanden gab es eine Steuer, die sich 

nach Zahl und Größe der Fenster richtete. 

Damit wollte man Bewohner großer Wohnun-

gen und Häuser stärker besteuern. Getroffen 

hat es aber gerade in England viele Arbeiter,  

die im 19. Jahrhundert in fast fensterlosen 

Mietskasernen untergebracht waren. Ärzte 

empfahlen dringend die Aufhebung der 

Steuer. 1851 wurde sie in England abgeschafft, 

erst 1926 in Frankreich. 

Geniale Lösung ohne Glas: Um Keller im Sommer zu 

belüften, gab es vor allem auf dem Land Schiebefenster 

aus Stein. Im Winter wurden sie einfach zugeschoben. 

Nicht ganz dicht gegen Zug, aber ausreichend, um den 

Keller vor Frost zu schützen.

Wer je in den Niederlanden war, weiß es: Dort hat  

man freien Einblick in Wohnräume. Gardinen sieht man 

nur selten. Nicht-Niederländer brachte das ins Grübeln  

und schließlich kamen sie auf die Lösung: Es muss in den 

Niederlanden einmal eine Gardinensteuer gegeben 

haben. Das ist so logisch ausgedacht, dass viele die 

moderne Sage für eine Tatsache halten.

Das Fenster der Zukunft: Scheiben, 

die sich selbstständig verdunkeln, 

die blickdicht werden können oder 

die Wärme reflektieren. Durch eine 

mikroskopisch dünne Metallbe-

schichtung kann sich Glas einfärben, 

wenn Strom angelegt wird. Thermo-

chromes Glas kann sich sogar von 

selbst tönen, wenn es wärmer wird.

       _hätten  
 sie das
   geWusst?
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Jede Region auf der Welt hat ihre 

charakteristischen Fenstertypen.  

Die traditionellen russischen Fenster 

zum Beispiel bestechen mit 

aufwendig verzierten Rahmen und 

Fensterläden. Gerade in kleinen 

Städten ähnelten sich Farbgebung 

und Ziermuster, sodass ein sehr 

harmonisches Stadtbild entstand. 

Der Fotograf Ivan Hafizov zeigt  

in einer Online-Ausstellung die 

schönsten Fenster aus 20 Regionen 

Russlands. 

__ ruSSiSche fenSter

facebook.com/nalichniki

lichtblick-net.de
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Motiv __  e iS tee
MR-000514
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_das  
   start-
   up

Das Urlaubsfoto oder den Lieblings-

spruch als Inspiration am Fenster: 

Mit Mein Rollo kann man sich jetzt 

ganz persönliche ästhetische Aus- 

blicke schaffen. 

 

Zur Verwirklichung unserer Rollo-

Idee haben wir einen eigenen 

Online-Shop mit Händler-Login 

eingerichtet. Auf meinrollo.de kann 

der Endkunde sein eigenes Foto 

hochladen oder aber aus einer 

umfangreichen Bilddatenbank ein 

Rollo-Motiv auswählen: von der 

Sonne, die im Meer versinkt, bis zum 

Hirsch, der in die Wohnung späht, 

von strenger Grafik bis zu floralen 

Mustern. Mein Rollo bietet den Blick 

auf beeindruckende Naturschau-

spiele, entspannende Landschaften 

oder die schönsten Gegenden der 

Erde. Bei vielen Motiven, wie zum 

Beispiel den Statement-Rollos, ist 

lichtblick steht für neue impulse bei rollos & Jalousien. 
besonders deutlich wird das bei unserem neuesten 
produkt mit kreativem potenzial: „mein rollo“ macht 
individuelle rollos mit eigenen motiven möglich. 

dazu die Wahl der Hintergrundfarbe 

möglich. Mein Rollo eignet sich nicht 

nur für den privaten Verbraucher.  

Es lässt sich auch hervorragend für 

saisonale Dekoration oder Aktionen 

im stationären Handel einsetzen. 

Schnell und einfach können Rollos 

mit passenden Motiven produziert 

werden. Das Click-System macht das 

Aufhängen zudem kinderleicht. 

Der hochwertige Digitaldruck sorgt 

für intensive, satte Farben und ein 

originalgetreues Abbild. Außerdem 

werden nur nach Oeko-Tex®-Standard 

zertifizierte Stoffe für die Produktion 

verwendet. Ergänzend zum Shop 

gibt der Facebook-Auftritt immer 

wieder tolle neue Inspirationen zu 

Ambiente, Wohntrends und neuen 

Lichtblick-Ideen und hält den direkten 

Kontakt zum Endkunden.
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Facts
_ _  umfassende motivauswahl
_ _  umsetzen eigener motiv-vorschläge
_ _  maße frei wählbar
_ _  einfache montage mit dem click-system
_ _  hochwertiger digitaldruck
_ _  alle stoffe nach oeko-tex®-standard 

zertifiziert
_ _  alles aus einer hand:  

beratung, produktion, druck

__ neu- 
   heiten

Mit Mein Rollo kommt Schwung in 

die Raumgestaltung, nicht nur beim 

puristischen Wohntrend Black & 

White! Dank der großen Auswahl  

an Motiven und Farben kann sich 

der Kunde für jeden Einrichtungsstil 

das passende Rollo oder Plissee 

konfigurieren – und auch leicht mal 

umdekorieren, zum Beispiel passend 

zur Saison. 
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J e t z t
e n t d e c k e n

mein rollo bringt eine individuelle note ans fenster  
und macht so jeden raum zum Wohlfühlort. 

Die neuen Wohn-Ideen von Mein Rollo: Lieblingsmotiv 

als Rollo oder Plissee bestellen – einfach eigenes Foto 

hochladen oder aus über 1000 tollen Motiven wählen!

__ 1 meinrollo.de

__ 2 Fenster abmessen und 

 Rollomaße auswählen

__ 3 Motiv auswählen oder 

 eigenes Motiv hochladen

__ 4 Einfach bestellen

Mit 4 Klicks zum 
Traumrollo:

35

lichtblick-net.de



zimmer mit aussicht:  
individuell bedruckte plissees

Alle Rollo-Motive gibt es auch für die neueste Variante des Sichtschutzes: 

Plissees. Sie wirken elegant und strahlen unbeschwerte Leichtigkeit aus. 

Zudem bieten sie gegenüber Rollos den großen Vorteil, dass sie sich stufenlos 

verstellen lassen. So kann man im oberen Fensterbereich die Sonnenstrahlen 

hereinlassen und unten das Plissee vorziehen. 

p l i s s e e
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viele motive sind mit unterschiedlichen hintergrund- 
farben erhältlich. so können sie farblich passend zum 
raum ausgewählt oder harmonisch gemixt werden. 

Facts
_ _  mit individuellen motiven 

bedruckbar
_ _  stufenlos am fenster verstellbar
_ _  leichtgängige bedienung mit 

einer hand
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Manchmal muss es einfach dunkel 

sein. Die lichtundurchlässigen 

Verdunkelungsrollos sorgen dafür, 

dass uns die Sonne im Sommer 

nicht um 5 Uhr morgens weckt oder 

nachmittags genau auf den 

Bildschirm scheint. Jetzt auch 

individuell bedruckbar. 

Facts
_ _  mit individuellen motiven bedruckbar
_ _  vollständig abdunkelnd
_ _  optimal für schlaf- oder arbeitsräume
_ _  einfache montage mit dem click-system
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v e r d u n k e l u n g s -
r o l l o s mehr als sichtschutz:  

wenn die sonne draußen bleiben soll. 
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Motiv __  birkenwald
MR-000415
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»meine  
leidenschaft? 

die natur.«
Der Fotograf Toni Windolph

im Porträt

Wenn der Harz wie eine Fantasy-Szenerie aus 

„Der Herr der Ringe“ erscheint – dann ist es 

wahrscheinlich ein Foto von Toni Windolph. 

Der Fotokünstler setzt Landschaften mit 

beeindruckenden Lichtstimmungen in Szene. 

Sein Blick für ungewöhnliche Perspektiven

führt zu Bildern, die zum Träumen anregen, 

wie ein Tor in eine andere Realität. Einige 

seiner schönsten Fotowerke sind jetzt exklusiv 

bei Lichtblick als Rollo erhältlich. Denn Toni

Windolph ist unserem Unternehmen schon 

seit 2012 verbunden, begonnen mit Interieur-

Aufnahmen für Kataloge und Broschüren bis 

zum Unternehmensfilm. Er stammt ja auch

wie wir aus Thüringen.

Die hohe Kunst der Landschaftsfotografie ist 

nicht das einzige Standbein des engagierten

Fotografen. Auch bei Auftragsarbeiten und 

Werbefotografie im Bereich Architektur oder

Automobile ist er zu Hause, für Kunden wie 

DHL oder BMW, und eben auch Lichtblick.

Die Fotografie von Sonnenschutzprodukten  

ist nicht einfach. Oft müssen Aufnahmen im

Gegenlicht gemacht werden und vielfältige 

Filter kommen zum Einsatz. Diese schwierigen

Lichtverhältnisse meistert Toni Windolph mit 

Bravour. Besonders zum Einsatz kam er bei

unserem Imagefilm, wo wir vom Drehbuch bis 

zu den Flugaufnahmen auf ihn vertrauten.

Bei den umfangreichen deutschlandweiten 

Dreharbeiten konnte er sich voll entfalten,

inklusive Flycam, Timelapse-Szenen, Motion 

Design, Color Grading.

Seine Leidenschaft ist aber die Naturfotografie. 

Wie gelingt es ihm, Naturschauspiele so 

stimmungsvoll zu fotografieren wie große 

Kunst? Das Geheimnis Toni Windolphs ist 

wohl, dass er es einfach liebt, in der Natur 

unterwegs zu sein, und Wälder, Gebirge und 

Seen als großen Abenteuerspielplatz empfin-

det. Die Naturfotografie verlangt vom Foto- 

grafen besonderen Einsatz. Da vor allem die 

Sonnenauf- und untergänge der Landschaft 

einen besonderen Reiz geben, ist man oft  

zu ungewöhnlichen Zeiten zum Fotografieren 

unterwegs. So bei Toni Windolphs Brocken-

Tour, die um halb 5 morgens begann und mit 

einem Abstieg mit Kopflampe endete, 32 km 

mit 20 kg Equipment im Rucksack über Wald-

wege und Felsen. Auch eine Nacht im Freien ist 

kein zu hoher Preis für ein gelungenes Bild, 

das den Zauber einer Mondnacht einfängt.
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auch wenn toni Windolph mit der digitalen 
fotografie großgeworden ist, bei naturauf-
nahmen legt er Wert auf echte fotografie, 
direkt aus der kamera, bei der die bildbear- 
beitung auf ein minimum beschränkt bleibt 
und so die besondere schönheit der natur 
unverfälscht zum ausdruck gebracht wird. 

speziell in der natur- und landschaftsfoto-
grafie kann man ein charakterstarkes foto in 
sekunden aufnehmen oder sich monatelang 
daran aufhalten, bis alle verhältnisse 
stimmen. niemand weiß das vorher und 
genau das macht jedes bild so einzigartig.

43

lichtblick-net.de



Was für die einen schlechtes Wetter ist, ist für den Naturfotografen die 

Möglichkeit, die scheinbar gewöhnlichen Orte dieser Erde in besonders 

charakterstarker Atmosphäre abzubilden. In diesen widrigen Bedingungen 

braucht die professionelle Technik bei normalem Regen keinen zusätzlichen  

Schutz, und für Starkregen gibt‘s spezielle Regenhauben. Regendichte Out-

door-Bekleidung ist ohnehin selbstverständlich. „Die nassen Verhältnisse  

sind ideal, um in den Wäldern, an Bächen oder Wasserfällen zu fotografieren. 

Bei Regen zeigen sich die Wälder in einem besonders satten, fast leuchten-

den Grün, es gibt ein gedämpftes, diffuses Licht und ganz nebenbei ist man 

meist allein draußen und kann sich auf seine Sache konzentrieren.“ 

Der Foto-Profi ist aber nicht nur im Harz unterwegs. Moschusochsen im 

norwegischen Fjell, alpine Gipfel oder die Wälder Madeiras – die ganze 

Welt bietet ihm atemberaubende Motive, die auch Sie sich jetzt in Ihr 

Zuhause holen können.
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tonis tipps für regenbilder mit atmosphäre: durch den einsatz von 
polfiltern werden die hellen lichtreflexe von blättern und gräsern 
herausgefiltert und man wird so mit noch mehr farbe im bild belohnt. 
auch weiche grau-verlaufsfilter sind hervorragend geeignet, um  
die helligkeitsunterschiede zwischen Waldboden und baumgipfeln 
auszugleichen. lange belichtungen lassen gewöhnliche objekte 
interessant erscheinen.

»für ein stimmungsvolles bild 
ist kein einsatz zu hoch.

auch eine nacht im freien nicht.«

Motiv __  l andSchaf t
MR-000378
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by Toni Windolph

ein beeindruckendes naturschauspiel
Abendstimmung auf den Lofoten in Norwegen. Als Rollo-Motiv bringt diese Komposition aus 

Fels & Meer ein besonderes Highlight in jede Wohnung. Der Fotograf  

Toni Windolph fängt auf seinen Reisen immer wieder die vielfältige Schönheit der Natur  

ein und begeistert nicht nur Naturliebhaber mit seinen Aufnahmen.

s t o n e

Motiv __  fel Sen
MR-000377
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Motiv __  S tr and
MR-000339
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_die  
schönsten 

sonnen-
aufgänge

Reisetipps

sind sie schon einmal um 3 uhr morgens 
aufgebrochen, um die sonne aufgehen zu 
sehen? glück gehört dazu: manchmal wird 
es einfach nur langsam hell. aber meist 
wird man für das frühe aufstehen mit einem 
unvergleichlichen schauspiel belohnt.
 

Das langsame Erröten des Himmels, die rotglühende Kugel,  

die nach und nach sichtbar wird, und das Farbenspiel stellen 

jedes Feuerwerk in den Schatten. Und keine Morgenröte ist 

gleich: Immer wieder anders zeigt sich der Himmel, je nach 

Wolken, Nebel, Jahreszeit.

Kein Wunder, dass Sonnenauf- oder untergänge zu den beliebtes-

ten Fotomotiven zählen. Und man kann sie überall erleben, über 

den Dächern einer Stadt, in Wäldern, wo die ersten Sonnenstrah-

len durch den Morgennebel brechen, auf der morgendlichen 

Fahrt zur Arbeit. Dennoch gibt es Orte auf der Welt, die den Reiz 

der tiefstehenden Sonne noch verstärken. Der Sonnenaufgang 

über dem Meer gehört dazu, durch die Spiegelung der Farben 

auf dem Wasser und den weiten Horizont. Ein erhöhter Aussichts-

punkt. Oder Orte, die exotische Motive bieten. Orte, deren 

Farben intensiv leuchten. Orte, wo die Sonne gar nicht untergeht. 

Wir geben Tipps zu vier Reiseorten mit außergewöhnlichem 

Sunrise-Feeling. 
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fototipps für die  
mit ternachtssonne:
_  die Motive möglichst einfach halten

_  einen Vordergrund suchen, der als Rahmen 

dient, damit das Foto tiefer wirkt 

_  den Horizont ungefähr ein Drittel über dem 

unteren Bildrand verlaufen lassen

Jedermannsrecht
In Norwegen erlaubt das Jedermannsrecht das Zelten 

mitten in der ursprünglichen Natur. Wer kein Zelt oder 

Wohnmobil dabei hat und eine Alternative zu Hotel 

oder Pension sucht, kann auf vielen Campingplätzen in 

festen Hütten übernachten, ein kleines Fischerhäuschen 

direkt am Fjord mieten oder ein komfortables Ferienhaus 

für die ganze Familie buchen.

norWegen
Mitternachtssonne am Fjord

___ hauptstadt

___ einWohner

___ fläche

oslo
5.205.434
385.199 km²

tipp

„Die Sonne tauchte kaum die Scheibe ins Meer 

hinab und kam dann wieder empor, rot, 

erneuert, als sei sie unten gewesen und habe 

getrunken.“ 

So poetisch beschrieb der norwegische 

Literaturnobelpreisträger Knut Hamsum das 

Phänomen der Mittsommernächte. Im Hoch- 

sommer steht die Sonne abends länger als 

eine Stunde recht tief, ohne unterzugehen, wie 

ein langer Sonnenauf- und -untergang zugleich. 

Dabei entstehen faszinierende Lichtstimmun-

gen, magische Momente, bei denen Himmel 

und Erde in tiefe Orange- und Rottöne 

getaucht werden. Dazu bietet die Fjordküste 

im Westen Norwegens eine Fülle von Motiven 

rund um Fels, Meer und Licht. Norwegen im 

Winter lohnt sich allerdings auch: Dann kann 

man die nicht minder spektakulären Polarlich-

ter bestaunen.
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_die  
schönsten 

sonnen-
aufgänge

Reisetipps

Man muss nicht gerade den Fünftausender besteigen, 

um am Kilimandscharo beeindruckende Sonnenauf-  

und untergänge zu erleben. Auch in der Savanne des 

Tarangire Nationalparka mit seinen gigantischen  

Affenbrotbäumen geben riesige Elefantenherden im 

abendlichen Sonnenlicht ein fantastisches Bild, vor  

allem vor dem Hintergrund des größten freistehenden 

Bergs der Welt, dessen schneebedeckte Spitze im 

rotgoldenen Abendlicht leuchtet. Schnell muss man 

allerdings sein. Der Kilimandscharo liegt gerade mal 

350 km südlich des Äquators, da dauert die Dämme-

rung nur eine knappe halbe Stunde. 

Wer den Sonnenaufgang einmal auf dem Uhuru Peak, 

dem mit 5.895 m höchsten Gipfel des Massivs, erleben 

will, umgeben von bizarren Eisformen am Krater des 

ehemaligen Vulkans, braucht kein Reinhold Messner  

zu sein. Klettern muss man nicht, sodass rund 30.000 

Touristen jährlich die Besteigung versuchen. Die größte 

Schwierigkeit dabei ist die Höhe. Viele müssen wieder 

umkehren, weil ihnen die Höhenkrankheit den Aufstieg 

unmöglich macht. Erhebende Ausblicke haben aber 

auch sie auf jeden Fall.

auf foto-safari
Elefantenherden, die direkt am Hotel 

vorbeiziehen, die große Gnu-Wande-

rung im Januar mit 8.000 Gnu-Babys 

oder sogar eine Begegnung mit einem 

Löwen – auf Pirschfahrten in den 

großen Nationalparks rund um den 

Kilimand scharo gibt es jede Menge 

Gelegenheit für abenteuerliche 

Tierfotos.

kilimandscharo 
Hakuna Matata! Entspannt in Tansania. 

___ hauptstadt

___ einWohner

___ fläche

dodoma
49.253.126 
945.087 km²

tipp
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Da kann man schon ins Schwärmen geraten. 

Die einzigartige Silhouette des Sydney Opera 

House in der untergehenden Sonne ist ein 

großartiger Anblick. Gerade die Kombination 

von Architektur und Natur wirkt beinahe 

surreal. An windstillen Tagen ist das Wasser 

auch so ruhig, dass sich das Opernhaus im 

Sydney Harbour widerspiegelt. Strand-Feeling 

lässt sich in der größten Stadt Australiens 

leicht finden: Der Bondi-Beach bietet einen 

dramatischen Sonnenaufgangshimmel über 

dem Pazifik. 

_die  
schönsten 
sonnen-
aufgänge
Reisetipps

backpackers Welcome!
Ein Tipp für Sydney sind die zahlreichen Low-Budget-

Unterkünfte, wie Eva’s Backpackers, zentral gelegen am 

King’s Cross. Opera und Harbour sind zu Fuß erreichbar. 

Wer es hingegen etwas luxuriöser möchte, bucht ein 

Zimmer mit Vintage-Charme im Ovolo 1888 nahe dem 

Darling Harbour: drei Meter hohe Decken, unverputzte 

Ziegelwände und stilvoll restauriertes Mobiliar.

___ hauptstadt

___ einWohner

___ fläche

sydney
7.544.500
800.642 km²

tipp

sydney
The beauty of New South Wales
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Die größte Schlucht Nordamerikas ist berühmt für 

ihr spektakuläres Farbenspiel. Die Felsschichten 

aus rotem und gelbem, grauem und braunem, 

grünem und schwarzem Schiefer, Granit, Kalk und 

Sandstein verändern ihre Färbung je nach Lichtein-

fall. Im Morgenlicht leuchten sie eher blassrosa, 

beim Abendrot in intensiven Purpur- und Rot-Tönen. 

Der Blick vom South Rim des 17 Millionen Jahre 

alten Naturwunders ist am bekanntesten und 

Anlaufpunkt fast jeder USA-Reise. Dem touristi-

schen Rummel entkommt man aber leicht mit ein 

paar Schritten am Randweg des Canyons oder auf 

dem Bright Angel Trail. 

Zurück im Grand Canyon Village mit seinen 

historischen holzverkleideten Häusern findet man 

alles, was man braucht: Besucherzentrum, Buchla-

den, Restaurants, ein Hotel, in dem schon Theodore 

Roosevelt übernachtet hat, und als Sundowner ein 

Grand Canyon Rattlesnake Beer, gebraut in Arizona.

für abenteurer
Die Phantom Ranch am Colorado River: nur mit 

Muli, zu Fuß oder mit dem Kayak erreichbar.

für tierfreunde
In der Yavapai Logde kann man zum Frühstück 

weidende Wapiti-Hirsche beobachten.

grand canyon 
Eines der größten Naturwunder der Erde

___ hauptstadt

___ einWohner

___ fläche

phoenix
6.392.017
295.254 km²

tipp
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Motiv __  brooklyn bridge
MR-000369

5454



lichtblick-net.de

55



auf der suche 
nach aktuellen  

trends

sie ist die frau, die das sagen 
hat, wenn es um das aussehen 

der rollos und plissees geht: 
Johanna fiedler bestimmt seit 

2013 bei lichtblick farbaus-
wahl und design der sonnen-

schutzsysteme.

was ist ihre tätigkeit bei lichtblick?
Ich bin verantwortlich für die Farbpalette und 

das Design unseres Sortiments. Nach meinen 

Anregungen werden neue Farben, Muster 

und Motive festgelegt. Natürlich gibt es auch 

Basics, Standardfarben wie die Grundfarben, 

die immer gefragt sind. Dazu kommen dann 

Modefarben wie aktuell Petrol und Senfgelb.

worauf kommt es bei ihrer tätigkeit 
am meisten an?

Ganz klar: Ein gutes Feeling. Man muss  

erkennen können, was sich durchsetzen wird, 

was am Markt ankommen wird. 

wie finden Sie neue trends? 
Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Fortlaufend 

informiere ich mich anhand internationaler 

Fachzeitschriften und Magazine, die Tendenzen 

vorstellen. Ganz wichtig sind auch Messen  

wie die Tendence und die Ambiente in Frank-

furt oder die Nordstil in Hamburg. Hier  

treffen sich Aussteller aus aller Welt, die 

Designideen für Stoffe mitbringen. Dort erhält 

man einen ersten Eindruck davon, welche 

Farbtrends im Kommen sind.

welche ist die für Sie wichtigste Messe? 
 Eindeutig die heimtextil in Frankfurt. Hier  

haben wir in den letzten Jahren auch selbst  

oft ausgestellt, um unsere neuen Ideen zu 

präsentieren und uns mit unseren Kunden 

auszutauschen. 

verraten Sie uns die trends für 2017? 
Ein ganz frischer Wind kommt von Norden: 

Dänisches Design wird eine große Rolle 

spielen im Interieur 2017. Ungebrochen sind 

außerdem die langlebigen Trends, die sich  

ein paar Jahre halten werden, wie die Vorliebe 

für zarte Pastelltöne und puristisches Grau, 

gerne auch in harmonischer Kombination.

Interview

mit Johanna Fiedler
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Motiv __  bergSee
MR-000306
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p a s t e l l

peach

„Die Eiscreme-Farben bleiben aktuell:  

Zartes Rosa, Himmelblau, Mintgrün und  

Apricot verleihen Leichtigkeit und hellen  

die Stimmung auf. 

Die Sorbet-Töne harmonieren wunderbar 

miteinander, ohne dass es zu bunt wird.  

Besonders gut passen sie zu natürlichen  

Materialien wie Holz, Fell oder Marmor.“
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candy

mint

sky blue
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g r a u
silver

„Zurückhaltend, warm und leicht zu kombinieren -  

gerade zu Pastell: Grau-Töne von Schiefer bis  

Silber sind Trend, nicht nur in der Mode, sondern 

auch im Interior-Bereich. Shades of Grey wirken  

edel & stilvoll und bringen farbige Kissen, dekorative 

Bilder oder natürliche Holzmöbel zum Leuchten.“
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metallash

stone
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Schlicht-elegantes Understatement 

und klare Linien bestimmen   

das dänische Design, wie bei der 

Keramikwerkstatt Kähler. 1839 

gründete der nach Dänemark  

eingewanderte Holsteiner Herman 

J. Kähler eine kleine Töpfer- 

werkstatt, die zu einem der ange-

sehensten Keramikhersteller  

geworden ist. Die Design-Klassiker 

von Kähler werden sowohl in 

Ausstellungen als auch in Museen 

weltweit gezeigt.

liebevolle details kennzeichnen die 
designs. als markenzeichen dient 
die bodenmarke hak, die initialen 
von herman a. kähler, sohn des 
firmengründers. 
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d ä n i s c h

kunstvoll handgefertigt, heute wie vor  
175 Jahren: die streifenmuster sind typische 
merkmale der kähler-keramik. 

kahlerdesign.com
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kupfer

rosÉ
gold

die erwachsene art, rosa im Wohnzimmer zu  
integrieren: der sanfte farbton rosé-gold ist 
momentan das highlight unter den metall-tönen. 

ein echtes glanzstück: poliertes 
Kupfer erzeugt Lichtreflexe und sorgt 
für ein stilvoll veredeltes ambiente. 
aber auch mattierte oder gebürstete 
Kupferoberflächen bringen Leuchten, 
kissen oder Wohn-accessoires 
perfekt zur geltung.
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me t a l l i c
Kaltes Metall? Von wegen! 

Warme Kupfertöne von hellem Rosé 

über leuchtende Orange- und Rottöne 

bis zu sattem Braun verleihen jedem 

Zuhause einen glanzvollen Schimmer. 

der pouf, das marokkanische sitzkissen, ist groß im 
kommen, hier im goldenen messingglanz kombiniert mit 
vintage-möbeln. 

messing
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Produk t __  duo - rollo
Gelb
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__ pro 
     dukt 
Welt

Nicht nur Sichtschutz oder 

Verdunkelung – unsere 

Plissees, Rollo-Varianten 

und Jalousien bieten eine 

Fülle an Farben, Größen 

und Motiven bis zur ganz 

individuellen Bedruckung.
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Produkt __ duo-rollo „welle“
Weiß
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_duo-rollo
 „Welle”

Spannendes Design, einzigartige 

dekorative Wirkung: Statt gerader 

Streifen haben wir diesmal mit  

Wellen experimentiert. Das Ergebnis 

kann sich sehen lassen: Unser neues 

Duo-Rollo „Welle“ überrascht  

mit einem Muster, das sich je nach 

Einstellung effektvoll ändert. 

Bei unserer neuen Variante der 

Duo-Rollos, den innovativen Kombina-

tionen aus Rollo und Jalousie, sind 

die abwechselnd transparent und 

blickdicht gewebten Streifen nicht 

gerade, sondern wellenförmig. 

Dadurch entstehen immer neue 

harmonische optische Eindrücke, je 

nachdem, wie Vorder- und Rückseite 

sich überdecken. Aktuelle Trend- 

farben wie Petrol und Anthrazit 

entfalten dazu am Fenster eine starke 

Wirkung. 

die perfekte Welle – ein sichtschutz mit einzig-
artigem design, der blendende sonnenstrahlen 
ausschließt und dennoch helle räume garantiert.  
let the sun shine!
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l i c h t s p i e l e

die innovative kombination aus rollo  
und Jalousie jetzt im Wellen-look. 

Das Duo-Rollo „Welle“ gibt es in vielen passenden Maßen

von 45 bis 110 cm Fensterbreite. Durch das patentierte  

Click-System kann das Rollo ohne Bohren und Schrauben  

einfach am Fensterrahmen festgeklemmt werden. Eine  

Wand- oder Deckenmontage ist jedoch ebenfalls möglich.
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AUF ZU HALB

nur ein paar zentimeter auf- oder zuziehen, 
und schon hat das duo-rollo „Welle“  
eine andere Wirkung auf den raum und  
die einfallenden sonnenstrahlen.

73

lichtblick-net.de



Wie eine Jalousie kann das duo-rollo  
so eingestellt werden, dass der blick 
nach draußen erhalten bleibt.

_duo-  
   rollo
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das spiel mit licht und schatten 
Optimal gegen blendende Sonnenstrahlen 

wirkt das Duo-Rollo, bestehend aus zwei 

Stoffbahnen, die abwechselnd blickdicht und 

transparent gewebt sind. Je nach Wunsch  

können die Stoffbahnen mit dem leichtgängi-

gen Kettenzug gegeneinander verschoben 

werden. Damit lässt sich das einfallende 

Sonnenlicht wie bei einer Jalousie stufenlos 

regulieren. Dazu einfach Vorder- oder 

Rückseite mit dem Kettenzug ein paar Zentime-

ter höher oder tiefer einstellen, und schon 

ändert sich der Lichteinfall genauso wie der 

optische Eindruck. So ist ein Sicht- und 

Blendschutz möglich und der Raum bleibt 

trotzdem hell. 
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thermo-rollo
Sonnenschutz spart Heizenergie –  

unser Thermorollo bietet eine 

zusätzliche Isolierung am Fenster.  

Die Spezialbeschichtung auf der 

Rückseite des Rollos hat eine 

reflektierende Thermofunktion,  

die aufheizende Sonnenstrahlen  

im Sommer genauso abhält wie  

kalte Luft im Winter. So bleiben  

Räume im Sommer angenehm  

kühl und im Winter kuschelig warm. 

dachfenster-rollo
Speziell für die schrägen Dachfenster-

Typen konzipiert und zu 100 Prozent 

passgenau. Das Dachfenster-Rollo 

kann in jeder Höhe eingestellt werden. 

Dank der Thermo-Beschichtung 

verhindert es ein Aufheizen des 

Raumes, gerade bei Dachwohnungen 

besonders wichtig. Sowohl Rahmen 

als auch Führungsschiene bestehen 

aus hochwertigen Alu-Profilen. 

schön schräg: mit unseren dachfenster- 
lösungen komplett verdunkeln oder aber  
licht nach Wunsch hereinlassen.

_rollo
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_raff-
        rollo

sie liegen wieder voll im trend: die effektvoll 
gerafften stoffbahnen am fenster.

Durch den dekorativen Faltenwurf des Rollos erhält der Raum eine 

freundliche und einladende Atmosphäre. Bei einem Raffrollo wird der 

Stoff nicht wie beim normalen Seitenzugrollo von einer Welle ab- 

gewickelt, sondern auf der Rückseite durch seitliche Zugschnüre nach 

oben gerafft. Je nach Raffung entsteht dabei ein mehr oder weniger 

starker Faltenfall. Die ausgereifte Technik ist praktisch und robust zu 

bedienen. Weiße oder helle Stoffe lassen die Räume dabei besonders 

großzügig wirken, man kann aber auch mit leuchtenden unifarbenen 

Raffrollos als Colour-Blocker starke Farbakzente setzen.
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plissee – flexibler sonnenschutz
Die Alternative zum Rollo: Die verspannten Plissess 

haben einen großen praktischen Vorteil gegenüber  

den Rollos - sie lassen sich an jede Stelle des Fensters 

verschieben. So kann man das Plissee im unteren 

Fensterbereich als Sichtschutz vorziehen, hat aber 

dennoch ungehinderten Lichteinfall. Oder das  

Plissee wird in die Mitte oder nach oben geschoben,  

um blendendes Sonnenlicht abzuhalten. 

_plissee

das plissee kann an jede gewünschte stelle 
am fenster verschoben werden und je nach 
bedarf eine größere oder kleinere teilfläche 
bedecken. so setzt es gestalterische akzente 
oder aparte kontraste. 

plissee mit klemmträger und  
einhandbedienung
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Gekonnt kombiniert: Durch seine 

Luftpolster wirkt das Wabenplissee 

isolierend am Fenster und spart 

Heizkosten. Untersuchungen des 

Fraunhofer Instituts für Bauphysik 

haben gezeigt, dass sich so der 

Wärmeverlust um bis zu 25 Prozent 

verringern lässt. Selbst bei doppelt 

verglasten Scheiben wird so der 

Kaltluftabfall im Winter deutlich 

reduziert. 

Aber nicht nur in der kalten Jahres-

zeit macht sich das Thermo-Plissee 

bezahlt, auch an heißen Sommer- 

tagen reguliert es die Raumtempe-

ratur. Durch das geschlossene 

Plissee dringt nur noch 22 Prozent 

der Sonnenwärme ein. Damit 

entsteht ein angenehmes Raum- 

klima und die Stromkosten für 

Klimaanlage oder Ventilator sinken. 

im Winter ist das thermo-plissee tagsüber 
geöffnet. die sonne kann die Wohnung 
wärmen. nachts sorgt das geschlossene 
thermo-plissee für weniger Wärmeverlust. 

Sommerwinter

_thermo
  plissee

nicht nur schön,  
sondern kostensparend! 

im sommer schützt das geschlossene thermo- 
plissee tagsüber vor hitze. nachts wird es 
geöffnet, damit die Wärme entweichen kann.
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_Jalousie
der klassiker am fenster: die Jalousie hat die  
älteste tradition unter den fensterverdunkelungen. 

Die Lamellen ermöglichen Sicht- und Sonnenschutz und dennoch ungehin-

derte Belüftung und Belichtung des Raumes. Durch ihre stufen  lose  

Verstellbarkeit mit dem transparenten Wendestab lässt sich der Lichteinfall 

genau so regulieren, wie man es gerne haben möchte: von vollkommenem 

Sichtschutz bis zu angenehm gedämpftem Licht. Dabei sind die hoch- 

wertigen, stabilen Aluminium-Lamellen besonders langlebig und robust.
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_zubehör
für jede raumgestaltung die passende stilgarni-
tur: ob modern, klassisch oder rustikal. mit einer 
großen auswahl an typen, formen und farben 
hat lichtblick für jeden Wohnstil eine individuelle 
lösung. 

Stilgarnituren 
die stilgarnituren sind ein- oder zweiläufig mit  
innenlaufschiene erhältlich. neben der Wandmontage  
ist auch die deckenmontage möglich. 

caféhaus-gardinenstange
kein problem, es ist leicht, unsere 
gardinenstangen anzubringen! 
einfach auf der gewünschten höhe 
anbringen. so macht fenster- 
dekoration spaß!

klemmträger 
kinderleicht montiert: mithilfe 
dieses klemmträgers können 
sonnenschutzsysteme ohne bohren 
direkt am fensterrahmen 
angebracht werden. 

kippregler
der kippregler ermöglicht es,  
das fenster in verschiedenen 
öffnungswinkeln festzustellen.  
so kann ein fenster minimal 
gekippt oder geöffnet werden.
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Motiv __  zebr a
MR-000341

8282



lichtblick-net.de

83



besonderer service: auf Wunsch liefern wir ihnen  
individuell auf sie zugeschnittene display-varianten, 
bedruckt mit ihrem logo und ihrem slogan.

so können alle lichtblick-produkte übersichtlich und strukturiert nach größe und farbe  
präsentiert werden, untertützt von produkt- bzw. montagevideos. die aufgehängten originale  
wirken als eye-catcher und geben dem kunden sofort einen eindruck vom artikel.

__ dis- 
     plays

Mit übersichtlichen 

Präsentationen der Artikel 

findet jeder Kunde schnell 

das passende Produkt. Ein 

wesentliches Argument  

für die Kaufentscheidung. 

In unseren strukturierten 

Displays bieten wir eine 

marktgerechte Auswahl 

unseres Sortiments. Dank 

der kundenfreundlichen 

Aufstellung erhöht sich Ihr 

Umsatz und es ergeben 

sich weniger Nachfragen.
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stark inszeniert
Das elegant gestaltete Display für Mein Rollo zieht alle Blicke auf sich und weckt 

Kundenbedürfnisse. Durch das in Tageslichtfarben effektvoll beleuchtete Rollo kann  

sich der Kunde sofort von der Qualität des Digitaldruckes und der praktischen 

Handhabung des Rollos überzeugen. Im Display nicht vorhandene Motive können 

schnell und unkompliziert von den Servicekräften des stationären Handels  

bestellt und dem Kunden direkt nach Hause geliefert werden.

maße (b × h × t): 125 × 240 × 65,3 cm
material: holz
es wird ein stromanschluss für die 
beleuchtung benötigt.
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von der heimtextil ins headquarter:  
unser messestand als ganzjähriger  
präsentationsraum.

Der Messestand 2016 hat unsere Kunden und uns so begeistert, 

dass wir ihn vor Ort in Thalwenden wieder aufgebaut haben.  

Hier können wir unsere neuesten Produktideen vorstellen und 

auch Displays sowie Regale für den POS direkt vorführen. 

Außerdem erhalten unsere Kunden einen Einblick in die Abläufe 

von Produktion, Lager und Versand. Am besten einfach mit  

Steven Hartmann einen Termin vereinbaren!

steven.hartmann@wohn-guide.de 

Telefon: 036083 54  49  413 

__ herein-
    spaziert
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__ video-screens mit montage-videos und image-film 

__ patentiertes click-system zum ausprobieren

__ stoffe, farben und materialien als muster vorhanden

__ besprechungen in ruhiger, inspirierender atmosphäre

so sieht es aus, wenn die sonne die motive 
von mein rollo zum leuchten bringt.
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u n s e r e

duo-rollo
die smarte kombi- 
nation aus Jalousie 
und rollo lässt sich 
dank der hinterein-
anderliegenden 
stoffbahnen durch 
leichtes verschieben 
öffnen und schließen.

dachfenster 
unterm dach sind rollos als schutz gegen 
aufhitzung besonders wichtig. gut, wenn  
sie dann auch noch einfach zu montieren sind 
und perfekt zum velux-fenster passen!

tierisch
mein rollo bietet jede menge tieraufnahmen, 
die alles andere als niedlich wirken. das in 
schwarz-Weiß gehaltene zebramotiv kann sich 
in jeder designer-Wohnung sehen lassen und 
bringt ein stück afrika-exotik in den alltag. 
Wem das zu heiß ist, dem bieten rentiere und 
füchse im schnee eine alternative.

beste aussichten
Wer den blick auf faszinierende fremde 
städte und landschaften vorzieht, findet  
bei mein rollo genau das richtige motiv.
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h i g h l i g h t s

natur ganz gross
faszinierende makroaufnahmen 
bringen die schönheit der kleinen 
dinge ans licht. 

holz 
eines unserer  
beliebtesten motive: 
schlicht, einfach, 
ganz natürlich. 

plissees mit aufdruck
kochen mit blick auf new york – das kann 
man sich jetzt auch ohne appartement in 
manhattan leisten. die eleganten leichten 
plissees lassen sich dazu an jede stelle  
am fenster verschieben.

duo-rollo Welle
beim design unserer duo-rollos haben wir uns von 
fließenden Wellenbewegungen inspirieren lassen. 
ergebnis: beeindruckende lichteffekte und grafische 
muster, die sich mit einer kleinen bewegung verändern 
lassen. ermöglicht wird das durch die beiden stoffbahnen, 
die abwechselnd transparent und blickdicht gewebt  
sind. so kann auch bei heruntergezogenem rollo noch 
licht in den raum fallen, ohne zu blenden. 
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die „Wachstumschampions 2017“ werden  
von focus in kooperation mit dem statistikportal 
statista ermittelt. das ranking umfasst 500 
unternehmen, die zwischen 2012 und 2015 ein 
besonders hohes prozentuales umsatzwachstum 
erzielt haben. berücksichtigung fanden sowohl 
firmen im privatbesitz als auch börsennotierte 
unternehmen. voraussetzung war, dass sie eigen- 
ständig agieren, ihren sitz in deutschland haben 
und im Jahr 2012 mindestens 100.000 euro umsatz 
vorweisen konnten sowie 1,8 millionen euro  
oder mehr im Jahr 2015.

_gipfel-
  stürmer
Wir wollen ganz an die Spitze –  

und sind auf dem besten Weg dahin. 
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lichtblick ist  
Wachstums-

champion 2017

grund zum Jubeln: lichtblick 
wurde vom magazin focus  

als Wachstumschampion 2017 
ausgezeichnet. in dieses  

ranking schaffen es nur die 
wachstumsstärksten unter- 

nehmen. Wir fragten geschäfts- 
führer steven hartmann  

nach dem erfolgsrezept von 
lichtblick.

herr hartmann, haben Sie eine 
flasche Sekt aufgemacht, als Sie von der 

auszeichnung erfahren haben?
 Eine Flasche Sekt haben wir nicht geöffnet, 

dennoch haben wir uns sehr über diese  

Auszeichnung gefreut und spontan einen  

großen Brunch für das gesamte Lichtblick- 

Team veranstaltet.

wie sind Sie darauf gekommen, sich als 
wachstumschampion zu bewerben?

Für jedes Unternehmen ist es wichtig zu  

wissen, wo genau es steht. Von daher sollte 

man von Zeit zu Zeit seinen Standpunkt  

prüfen, ohne sich dabei unter Druck zu  

setzen. Ich finde, Reflexion ist ein wichtiger 

Grundstein für die erfolgreiche Weiter- 

entwicklung eines Unternehmens.

was bedeutet die auszeichnung genau 
für Sie und ihr unternehmen?

Natürlich zeigt uns diese Auszeichnung  

und vor allem die gute Platzierung als 27.  

von 500 Unternehmen, dass wir auf dem  

richtigen Weg sind. Das heißt einerseits, dass 

wir das richtige Gespür für unsere Produkte 

haben, doch vor allem heißt es, dass hinter 

Lichtblick ein starkes, hochmotiviertes  

Team steht, welches Tag für Tag daran arbeitet, 

Ideen zu entwickeln und umzusetzen. 

wie sieht die zukunft für lichtblick aus?  
Wir schauen absolut positiv in die Zukunft  

und haben für das kommende Jahr weitere 

tolle Herausforderungen im Blick und  

spannende Kontakte geknüpft. Auch 2017 

werden wir an neuen Produkten und  

Vertriebsstrategien arbeiten und rechnen 

demzufolge mit einem weiteren Wachstum. 

Interview

mit Steven Hartmann
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