
Der Flächen- oder auch Schiebevorhang 
 
Modern, sachlich, aber auch bunt und mit verschiedensten Motiven, insgesamt sehr flexibel - So 
lauten meine ersten Assoziationen zum Flächen- oder auch Schiebevorhang. Dies sind glatte 
Stoffbahnen, die mittels Klettverschluss an oder in einen Paneelwagen eingeklemmt sind. Den 
unteren Abschluss bildet ein Beschwerungsstab, der für das nötige Gewicht sorgt, und die Bahnen 
glatt hängen lässt. Die Paneelwagen wiederum befinden sich in speziellen Schienen oder Stangen, 
deren zwei bis fünf Läufe sehr dicht an einander liegen um einen geringen Abstand der einzelnen 
Bahnen zu gewährleisten. 
 
In der modernen Architektur mit großen Fensterfronten und Glasflächen eignen sich 
Flächenvorhänge perfekt als Sicht- und Sonnenschutz. Durch die Möglichkeit, verschiedene Farben, 
Materialien und Motive miteinander zu kombinieren bietet der Flächenvorhang eine reizvolle 
Alternative zur klassischen Gardine. Die Materialauswahl im Bereich Schiebevorhang ist dabei fast 
unbegrenzt. Sie können zwischen „normalen“ Stoffen, speziell für den Flächenvorhang entwickelten 
Geweben oder original japanischem Papier wählen. 
 
Der Flächenvorhang aus Stoff besitzt die textilste Optik. Die Stoffauswahl wird ganz durch die Größe 
eines Paneels bestimmt, die Paneelgröße wiederum wird durch die baulichen Gegebenheiten 
bestimmt. So sollte ein Paneel beispielsweise nicht breiter sein als die Wandfläche die seitlich rechts 
oder links neben den Fenstern vorhanden ist und vor die die Paneele zum Öffnen der Fenster 
geschoben werden können. 
 
Je nach Kundenwunsch werden dichtere oder transparente Stoffe, mit großem oder kleinem Muster 
gewählt. Sehr aktuell ist die Kombination einer gradlinigen Aufhängung mit einem floralen Stoff oder 
einem Stoff mit klassischen Ornamenten wie z.B. dem stilisierten Granatapfel als bewusstem 
Kontrast. Neben der großen Musterauswahl, die es im Stoffbereich gibt, haben Schiebevorhänge aus 
Stoff den großen Vorteil der einfachen Pflege. Sie sind, in 99% der Fälle, einfach in der 
Waschmaschine zu waschen - ganz wie eine klassische Gardine. Eines gilt es bei einem 
Flächenvorhang aus Stoff aber zu beachten: Die Bahnen können nicht so glatt hängen wie z.B. 
Papierbahnen. 
 
Eine wunderschöne und hoch individuelle Alternative zum Stoff sind daher Paneele aus original 
handgeschöpftem japanischem Papier dem sogenannten „Washi“. Wie kaum ein anderer Werkstoff 
bietet das japanische Papier ein faszinierendes Spiel von Licht und Schatten. Es beeindruckt nicht nur 
durch Feinheit und Festigkeit, sondern auch durch seine Halbtransparenz, die ein weiches, 
beruhigendes Licht hervorruft. 
 
Über seinen heutigen Gebrauchswert hinaus stellt es eine Jahrhunderte alte, kunsthandwerkliche 
Tradition dar. Erfunden wurde es vor mehr als 2.000 Jahren in China. Die Grundmaterialien des 
„Washi“ sind ausschließlich Pflanzen, unter anderem Maulbeergewächse wie Kozo, Sträucher wie 
Gampi und Mitsuamta sowie Hanf. Durch eine spezielle Laminierung ist das Papier lichtecht, vergilbt 
auch bei direkter Sonneneinstrahlung nicht, und lässt sich einfach mit einem feuchten Tuch 
abwischen bzw. reinigen. 
 
Eine weitere handwerkliche Herausforderung liegt in der Fertigung des einzelnen Paneels. Um die 
Optik noch einzigartiger zu machen, wird das Paneel mittels Querachsen aus Holz oder 
verschiedenen Metallen in einzelne Felder unterteilt. Bei unserem japanischen Papier ist (fast) nichts 
vorgegeben. Sie wählen Art und Farbe des Papiers von bunt über grau oder schwarz, mit Farbwechsel 
oder ohne sowie die Farbe und das Material bzw. die Breite der eingearbeiteten Querstreben. Wer 
durch das Papier sehen können möchte, für den werden verschiedenste Stanzungen angeboten. 
Auch die Auswahlmöglichkeiten bei den Stanzungen sind nahezu unbegrenzt und werden speziell 
nach Kundenwunsch angefertigt. 



 
Den Schwerpunkt auf reine Funktionalität legen dagegen die Hersteller von speziellen 
Flächenvorhanggeweben. Diese Gewebe kommen meist aus dem Sonnenschutzbereich und weisen 
besonderen Eigenschaften auf, wie z.B. eine rückseitige Perlexbeschichtung zur stärkeren 
Sonnenabweisung oder einer lichtundurchlässigen Beschichtung für Verdunklungszwecke. Die 
Gewebe besteht meist aus 100% Polyester und die einzelnen Bahnen werden beim Hersteller mittels 
Laser geschnitten. Dies hat den positiven Nebeneffekt, dass die seitlichen Kanten direkt verschweiß 
sind, das Paneel seitlich somit nahtlos bleibt.  
 
Durch ein weiteres Laserverfahren können interessante Motive (Kreise, Vierecke, Buchstaben oder 
ganze Schriftzüge) in eine Bahn gelasert werden. Die so entstehende Optik ist bei der Verwendung 
von Stoff nur schwer zu erzielen. Noch individueller als die Lasergestaltung ist der digitale Druck. 
Hierbei werden einzelne Bahnen mit Logos, Slogans oder auch Fotos bedruckt, so dass ein 
einzigartiges Motiv bzw. Bild entsteht. All diese technischen Raffinessen führen allerdings dazu, dass 
solche Paneele nur in einer speziellen Reinigung und nicht in der Waschmaschine gepflegt werden 
könne. 
 
Damit Sie bei so viel Auswahl und Gestaltungsmöglichkeiten nicht den Überblick verlieren, stehen wir 
Ihnen gerne mit Rat und Tat bei der Auswahl des richtigen Materials sowie beim Design Ihres 
individuellen Flächenvorhangs zur Seite. 


