
Twilight 

FACTSTwilight

Die ideale Lösung für Ihre Anforderungen an einen modernen Sicht-, Blend- und Sonnenschutz. 
Gestalten Sie Ihre ganz persönliche Tageslichtstimmung mit den neuen Qualitäten der Sattler 
Twilight-Kollektion.

GESTALTUNG
Das Farbspektrum der Qualität PEARL wurde mit Farbpsychologen auf die modernen Architek-
turfarben abgestimmt. Harmonische Abstufungen in den Trendfarben setzen hier die richtigen 
Akzente. METAL, in den vier Farbstellungen Silber, Gold, Nickel und Platin und mit glänzenden 
Metallpartikeln beschichtet als optischer Höhepunkt für jede Fassade. SPACE ist die Sattler 
Qualität mit einer aluminisierten Außenseite – stilecht durch und durch.

UMWELT
PVC-frei: Der Schwerpunkt bei der Entwicklung der Twilight-Kollektion. Keine austretenden 
Weichmacher sowie geruchsneutral und somit bedenkenlos für den Außen- und Innenbereich 
einsetzbar. Ein völlig neuer Weg wird in der Ausrüstung der Twilight-Qualitäten beschritten: 
Biostatisch ausgerüstet, bieten die Oberflächen der Twilight-Gewebe Mikroorganismen keine 
Möglichkeit sich festzusetzen. Eine neue patentierte grüne Lösung – exklusiv für Sattler! 

HALTBARKEIT
Hohe Licht- und Wetterechtheiten aller Qualitäten garantieren bei entsprechender Behandlung 
für viele Jahre Freude an den Twilight-Geweben. Wie bei allen hochwertigen Artikeln aus 
dem Hause Sattler, wird auch bei den Twilight-Produkten eine 5-Jahres-Garantie gegen den 
übermäßigen Abbau der Schutzfunktion von Stoffen für Sonnen-, Sicht- und Blendschutz 
übernommen. Die genauen Bestimmungen können der Sattler Twilight Garantiekarte entnom-
men werden. 

ENERGIESPAREN
Sämtliche Qualitäten der Twilight-Kollektion sind nach der DIN EN 14501 auf ihre Eignung als 
sommerlicher Wärmeschutz bei Anwendung im Außenbereich mit einer Zweifachverglasung 
mit Wärmeschutz mit U = 1,2 und g = 0,59 getestet. Wie sehr sich ein Stoff eignet, ist bei den 
Qualitäten mittels Piktogramm ersichtlich: 0 = kein Schutz vor Überhitzung; 4 = ausgezeich-
neter Schutz vor Überhitzung (4: gtot < 0,1).

 YRS:
WARRANTY 5 YEARS

DURCHSICHT
Wer möchte schon beim Herunterfahren des Sonnenschutzes die gesamte Außenwelt aus 
seinem Blickfeld verschwinden sehen?

Die Twilight-Gewebe eignen sich ideal dazu, den Kontakt nach draußen zu wahren. Genormt 
nach DIN EN 14501 sind die Zuordnungen wiederum direkt bei den einzelnen Qualitäten zu 
entnehmen: 0 = keine Durchsicht nach außen; 4 = sehr gute Durchsicht nach außen.

SICHTSCHUTZ
Wenn in den Abendstunden die Innenbeleuchtung an ist, dann soll ein Sichtschutz Personen 
von außen den Blick nach innen verwehren. Auch hierfür nach der DIN EN 14501 genormte 
Werte können direkt bei den einzelnen Dessins entnommen werden: 0 = kein Sichtschutz bei 
Nacht; 4 = sehr hoher Sichtschutz bei Nacht.

TAGESLICHTNUTZUNG UND BLENDSCHUTZ
Ebenfalls nach der DIN EN 14501 wurden alle Twilight-Qualitäten auf ihre Eignung als 
Blendschutz getestet. Mittels Piktogramm können die Werte wieder direkt bei den einzelnen 
Dessins entnommen werden: 0 = kein Blendschutz, 4 = ausgezeichneter Blendschutz.

Aber nicht nur ein guter Blendschutz ist wichtig für das Wohlbefinden der Menschen: ausrei-
chend Tageslicht in die Räume zu bekommen ist ein wesentlicher Faktor für die Gesundheit. 
Die Twilight-Gewebe vermeiden Blendung und lassen dennoch Tageslicht in die Räume – eine 
ideale Kombination für jeden Nutzer. Das gesamte Tageslicht wird transportiert. Sonnenlicht 
bedeutet Leben und spielt bei der Twilight-Kollektion eine entscheidende Rolle - geht es doch 
um Gesundheit und Wohlbefinden.

Ohne Sicht- und Blendschutz

Mit Twilight METAL 297 P90 Platinum

Nützen Sie aktiv das Tageslicht, vermeiden Sie Blendung und schützen Sie Ihre Räume 
im Sommer vor Überhitzung.

Typisches Tageslichtspektrum. Die Twilight-Gewebe filtern nicht aus, sondern lassen das 
gesamte Farbspektrum in das Rauminnere – und steigern damit das Wohlbefinden!
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Reinigungs- und Pflegehinweise für Twilight-Gewebe

Der Behang darf nie über einen längeren Zeitraum im nassen oder feuchten Zustand aufgerollt werden bzw. soll so 
rasch wie möglich zum Auftrocknen wieder ausgerollt werden. 

Abgefallene Blätter oder Insektenexkremente sind sofort zu entfernen (Ausgangspunkt für mikrobiellen Befall oder 
punktuelle Beschädigung der Schutzschicht und der Alubedampfung).

Verschmutzungen werden am besten mit einer weichen Bürste trocken ausgebürstet. Besonders vorsichtig ist bei der 
Reinigung der aluminisierten Flächen vorzugehen, damit sich die Aluminiumbeschichtung durch zu starken Andruck 
nicht ablöst. Kräftiges Reiben auf dem Textil ist zu vermeiden.

Flecken können mit handwarmem Wasser und einer weichen Bürste gereinigt werden, wobei hier ebenfalls mit 
besonderer Vorsicht die aluminisierten Waren zu behandeln sind.

Auf keinen Fall sind Wasch- und Reinigungsmittel zu verwenden, da diese sonst die Beschichtung auf- bzw. ablösen 
können.

Die zu verwendenden Bürsten, Schwämme, Tücher müssen eine weiche Charakteristik aufweisen und dürfen keine 
kratzenden bzw. harten Oberflächen haben, da sonst der Behang beschädigt wird. 

SICHT- UND BLENDSCHUTZ
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