
Stilgarnituren, welche auch als 
Gardinenstangen bezeichnet 
werden, gibt es in verschiedenen 
Ausführungen und Materialien. 
Bezüglich der Ausführungen unter-
scheidet man zwischen einläufigen 
und mehrläufigen Stilgarnituren. 
Im Bereich der einläufigen Stilgar-
nitur existieren Innenlaufstangen 
oder Rundrohrstangen, wobei 
Innenlaufstangen aufgrund ihrer 
flexiblen Einsatzmöglichkeiten 
empfehlenswert sind. Mehrläufige 
Stilgarnituren sind besonders dafür 
geeignet, den Sicht- und Sonnen-
schutz in ein ansprechendes und 
passendes Licht zu rücken. Auch 
bei mehrläufigen Stilgarnituren 
können Innenlaufprofile zum Ein-
satz kommen. Für die Bestückung 
einer Rundrohrstange wird alle
8 cm ein Ring und bei einem Innen-
lauf alle 5 cm ein Gleiter benötigt.
Zur klassischen Stilgarnitur ge-
hören Träger, das Rohr, Endstücke 
und Ringe mit Haken.

in denen Stilgarnituren angeboten 
werden, sind 12 mm, 16 mm, 20 
mm und 28 mm, wobei der aktu-
elle Trend eher in Richtung grö-
ßere Durchmesser geht. Je größer 
der Durchmesser der Stilgarnitur 
ist, desto schwerer darf auch der 
Stoff sein, welcher von ihr getra-
gen werden soll. Abhängig von der 
Materialart der Stilgarnitur sind 
diese in den Längen 120 cm, 160 
cm, 200 cm und 240 cm erhältlich.

Im Bereich Fensterdekoration wer-
den neben individuellen, maßge-
fertigten Stilgarnituren auch Kom-
plettpakete angeboten, in deren 
Lieferumfang sich alle zugehöri-
gen Einzelteile zur Montage befin-
den. Der Kunde erhält somit eine 
fertig konfektionierte Stilgarnitur.

Mithilfe innovativer Drehfix-Sys-
teme kann der Kunde, Stilgarni-
turen in wenigen Arbeitsschritten 
zuverlässig und sicher montieren 

und millimetergenau justieren.
Zuerst wird das Loch gebohrt und 
der Dübel hineingesetzt. Nachdem 
die Ankerstange eingeschoben 
wurde, ist diese nur noch mit ei-
ner Viertelumdrehung festzuzie-
hen und ist 1-2-3 montiert. 
Die zwei Dübel-Körperhälften wer-
den radial über die gesamte Loch-
laibung gespreizt und gewährleis-
ten so eine sichere Befestigung.

Gegenüber herkömmlichen Stil-
garnituren können anspruchsvolle 
Kunden auch die Vorzüge des vari-
abel einsetzbaren und vielseitigen 
Cubis-Systems nutzen. Solche 
Schienen sind in puristischem 
Design gehalten und mannigfal-
tig in ihren Einsatzmöglichkeiten. 
Die vom Kubismus abgeleitete 
kantige Formgebung zieht sich 
durch alle Einzelteile der Cubis-
Serie. Cubis-Schienen können als 
Innenlaufschiene, als Vorrichtung 
für Raumteiler und Flächenvor-
hangsysteme genutzt oder auch 
als eine Kombination der mögli-
chen Varianten eingesetzt werden 

Herstellerstatement

Bei der Herstellung ökologisch nachhaltiger, moderner und hochwertiger 
Sonnenschutzsysteme greift die Liedeco GmbH auf einen Erfahrungs-
schatz von über 60 Jahren zurück. Neben Plissees, Rollos, Jalousien und 
Vertikalanlagen erstreckt sich unser Sortiment auch auf anspruchsvolle 
Fensterdekoration mit Stilgarnituren. Wir sind davon überzeugt, dass 
unsere langlebigen Stilgarnituren und unser überdurchschnittlicher 
Service (Maßanfertigung) eine sehr gute Alternative zu herkömmlichen 
Lösungen bietet. Durch unser Angebot für Komplettsets, die Vielfalt 
moderner, klassischer und romantischer Designs und die einfache Mon-
tage heben wir uns hervor, wecken das Interesse unserer Kunden und 
inspirieren sie. Dank unseres Strebens nach Innovation und Einzigartig-
keit dürfen Sie auf neue Trends im Bereich Stilgarnituren gespannt sein.

Andreas Deutsch, Geschäftsführer und Vertriebsleiter Liedeco GmbH

Stilgarnituren - ein vielseitiges 
Gestaltungselement Um eine anspruchsvolle Fensterdekoration mit Stilgarnituren um-

zusetzen, sollte die Auswahl dieser immer mit dem Einrichtungsstil 
und der Farbgebung des Wohnraumes abgestimmt werden. Auf-
grund der Vielfalt von Stilgarnituren ist es dem Kunden möglich, 
den Wohnbereich nach eigenen Wünschen und Vorstellungen zu 
gestalten.

(Stilgarnitur + Innenlaufschiene). 
Informationen können sich In-
teressierte über den vom Her-
steller bereitgestellten Katalog 
zu Stilgarnituren beschaffen. 
Ein solcher Katalog zeigt die 
Vielfalt an möglichen Stangen-
durchmessern, Endstücken und 
einer Materialkombination aus 
Edelstahl, Messing und Holz.

Die Informationsbereitstellung 
erfolgt auch durch eine anschau-
liche Musterpräsentation von 
Stilgarnituren, Produktflyer, eine 
informative Warenpräsentation 
an der Regalwand, die Erklärung 
der Produkte am Monitor, die Ver-
wendung des SB-Terminals und 
mit Hilfe eines gut aufgestellten 
Serviceteams des Herstellers am 
Telefon.

Ganz gleich ob ein modernes, klas-
sisches oder romantisches Design 
bevorzugt wird, gibt es passend 
zu jedem Stil auch eine geeignete 
Garnitur. Um eine anspruchsvolle 
Fensterdekoration mit Stilgarni-
turen umzusetzen, sollte die Aus-
wahl dieser immer mit dem Ein-
richtungsstil und der Farbgebung 
des Wohnraumes abgestimmt 
werden. Aufgrund der Vielfalt von 
Stilgarnituren ist es dem Kunden 
möglich, den Wohnbereich nach 
eigenen Wünschen und Vorstellun-
gen zu gestalten.

Viele der Stilgarnituren bestehen 
aus Metall oder Holz. Hochwer-
tige Stilgarnituren aus Edelstahl 
oder massivem Messing verspre-
chen eine lange Lebensdauer und 
Haltbarkeit, wobei jene aus Holz 
durch ihren natürlichen Charakter 
bestechen.
Die verschiedenen Durchmesser, 
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das Prinzip:

SYSTEM CUBIS


