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qualitativ hochwertige Produkte, ausgeprägte Kundennähe und eine langfristig 
ausgerichtete Unternehmenspolitik werden bei WIDMER groß geschrieben. 
Damit das auch zukünftig der Fall sein wird, haben wir sichergestellt, dass die 
Firma WIDMER weiterhin in Familienbesitz bleibt. 2013 haben wir mit dem 
Umzug nach Lorsch in unser neues Firmengebäude beste Voraussetzungen 
für die weitere Entwicklung von WIDMER geschaffen. Wir haben uns zum Ziel 
gesetzt, unsere Produkte und Dienstleistungen kontinuierlich zu verbessern 
und den direkten, persönlichen Kontakt zu unseren Kunden zu pflegen und  
zu vertiefen. Mittels einer zeitgemäßen Produktpalette und einer aktiven 
Kundenbetreuung streben wir eine langfristige, starke Partnerschaft mit 
unseren Kunden an. 

Auf diese Weise möchten wir im Sonnenschutzbereich neue Maßstäbe setzen 
und unsere führende Marktposition in der Federwellentechnik weiter festigen.
Auf den folgenden Seiten erfahren Sie mehr über unser Leistungsspektrum im 
innen und außen liegenden Sonnenschutz. Ihre Ansprechpartner bei WIDMER 
finden Sie am Ende der Broschüre. Wir freuen uns, wenn Sie uns die Gelegenheit 
geben, unsere Leistungsfähigkeit und Vorteile unter Beweis zu stellen.

Mit den besten Grüßen aus Lorsch

Dr. Michael Müller
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Dr. Michael Müller
Geschäftsführung



04 Firmengeschichte

Die Oskar WIDMER GmbH ist ein traditionsreiches Familienunternehmen mit 
einer über 130-jährigen Geschichte. Hier finden Sie eine Übersicht über die 
Meilensteine des Unternehmens.

1886: Das Unternehmen wird von Herrn Carl Härdtner, einem Großonkel der 
Familie WIDMER, in Oberndorf am Neckar gegründet.

1905: Das Firmengebäude in der Kalterer Straße in Heppenheim wird im 
Jugendstil gebaut. Die Stadtväter in Heppenheim sind damals sehr weitsichtig 
und ermöglichen einen direkten Gleisanschluss vor dem Firmengelände, um 
die Anlieferung von Rohstoffmaterialen zu erleichtern.

1908: Oskar WIDMER sen., gebürtiger Schweizer und Namensgeber des 
Unternehmens, heiratet die Nichte von Herrn Härdtner, Frau Clara Holder. 
Gleichzeitig übernimmt er auch die Geschicke des Unternehmens.  
In der seinerzeit hochmodernen Heppenheimer Fabrikationsstätte werden 
Selbstroller hergestellt. Selbstroller waren damals Holzstangen mit eingebauter 
Federmechanik, die durch eigene Kraft, also „selbstrollend“, Stoffe oder 
Vorhänge aufwickeln konnten. Basierend auf der Federmechanik wurde als  
Einstieg in den Sonnenschutzbereich parallel die Weiterentwicklung des Rollos 
vorangetrieben. Die Firma WIDMER erlebt in dieser Zeit einen enormen 
Aufschwung.

1939: Das Unternehmen beschäftigt 146 Mitarbeiter und ist einer der größten

Arbeitgeber der Region. Bereits 1932 trat Oskar WIDMER jun. in das 
Unternehmen ein und war somit maßgeblich am Erfolg des Unternehmens 
beteiligt.

1945: Nach dem 2. Weltkrieg bis zur Währungsreform muss die Firma in 
einer Zeit des wertlosen Geldes mit anderen Holzprodukten wie Leiterwagen, 
Kinderbetten und Spielzeugen über die Runden gebracht werden. Auch an 
die Herstellung von Kleinautos dachte der junge Oskar WIDMER damals und 
bastelte bereits an Prototypen mit Hilfe von VW- und Opel-Motoren.

1955: Mit dem Wirtschaftswunder findet die Heppenheimer Selbstroller-
Fabrik auf dem Markt zu alter Stärke zurück und exportiert ihre Selbstroller 
in die umliegenden europäischen Länder. Zu dieser Zeit zählt das Unternehmen 
bereits wieder 75 Mitarbeiter.

1960: Anfang der 60er Jahre erfolgt eine Neuausrichtung des Unternehmens. 
Das Holz als wichtiger Rohstoff wird durch Aluminium ersetzt.  
Neue  Absatzmärkte werden erschlossen, die Verkaufsorganisation wird neu 
aufgestellt und die Fertigung rationalisiert. Die Produktreihe wird erweitert, 
Leichtmetalljalousien, Gardinenschienen sowie Präzisions Verdunkelungs-
anlagen werden in die Herstellung aufgenommen. Auch die Selbstroller werden 
weiterentwickelt und können von nun an eine Zugkraft von bis zu 60 kg leisten.

1966: Nach dem Tod von Oskar WIDMER jun. führen die Ehefrau Erna-WIDMER 
und die beiden Töchter, Frau Anneliese Bodewig und Frau Doris Hage-WIDMER, 
die Firma. In dieser Zeit wird mit der Fertigung von Raffstores, Lamellen-
vorhängen und Markisen begonnen.

1979: Auf der internationalen Messe für Rollläden und Sonnenschutz in 
Stuttgart werden die weiterentwickelten Federwellen vorgestellt. Stahlrohre 
mit bis zu 130 mm Durchmesser sind jetzt in der Lage, Gewichte bis zu  
180 kg zu bewegen.

1980: In den 80er Jahren wird das Herstellungsprogramm weiter ausgebaut. 
Faltjalousien, auch Plissee genannt, runden von nun an das Sonnenschutz-
Programm ab.

1995: Frau Erna WIDMER zieht sich aus dem Geschäftsleben zurück.  
Die Rechtsform der Firma war seither eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts 

und wird nun zum 01.01.1996 in die Rechtsform der GmbH umgewandelt. 
 
2010: Die Firma WIDMER ist marktführend in der Federwellentechnik und 
Gesamtanbieter im Sonnenschutz-Bereich. Im Zuge der Nachfolgeregelung 
wurde die Führung des Unternehmens in neue Hände gegeben. Damit ist die 
Firma WIDMER bestens für die Zukunft aufgestellt.

2013: Ein weiterer Meilenstein in der langen Unternehmensgeschichte 
von WIDMER ist erreicht. Nach 108 Jahren in Heppenheim bezieht das 
Unternehmen sein neues Firmengebäude in Lorsch. Die rund 2500m2 
große Produktionshalle entstand in Form einer Stahlkonstruktion, in einem 
daran anschließenden Massivbau ist die Verwaltung des Unternehmens 
untergebracht. Der Neubau in Lorsch liefert die Grundlage für bessere 
Produktions- und Arbeitsbedingungen sowie für bessere Entwicklungs- und 
Expansionsmöglichkeiten des Unternehmens.
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Energiesparpotentiale mit WIDMER Sonnenschutz

06 Energieeinsparung 07Außenliegender Sonnenschutz für Terrassen, Balkone, Vorplätze, Loggien

Im Schatten der hochwertigen Gelenkarmmarkisen von WIDMER lassen 
sich die sonnigen Tage in vollen Zügen genießen. Ob für den privaten oder 
gewerblichen Gebrauch, mit den WIDMER Gelenkarmmarkisen bieten wir 
Lösungen mit hoher Lebensdauer für den ganz individuellen Bedarf. Beste 
Qualität, ausgefeilte Technik und eine ansprechende, moderne Optik lassen 
jedes Markisen-Herz höher schlagen.

Gemäß Ihrer individuellen Wünsche können wir Ihnen verschiedene 
Markisenmodelle wie offene, halbgeschlossene und vollgeschlossene 
Qualitätsmarkisen anbieten. Elektrischer Antrieb, Funk-Fernbedienung sowie 
Wind- und Sonnenautomatik für ein selbständiges Aus- und Einfahren je 
nach Sonnenintensität und Windgeschwindigkeit sind selbstverständlich 
Teil unseres Angebots. 

Die Gelenkarmmarkisen von WIDMER weisen in der Regel eine maximale 
Breite von 700 cm und einen maximalen Ausfall von 400 cm auf. Gekuppelte 
Anlagen erzielen Breiten von bis zu 2100 cm. Beeindruckend sind auch 
die technischen Details und Sonderausstattungen. Ob Heizstrahler und 
Lichtleisten, Neigungswinkel bis zu 90°, zusätzliche, senkrechte Behänge  
für einen vollständigen Sonnen-, Sicht- und Blendschutz oder eine stufenlose 
Neigungsverstellung, die Gelenkarmmarkisen von WIDMER lassen keine 
Wünsche offen. 

Auch bei den Markisenstoffen wird bei WIDMER Wert auf höchste Qualität 
gelegt. Unsere edlen Markisentücher aus hochwertigem Markenacryl sind 
nicht nur witterungsbeständig, schmutz- und wasserabweisend sowie 
besonders reißfest, sondern auch in hohem Maße lichtecht. Bei unserer 
großen Auswahl an Farben und Mustern fi ndet jeder garantiert sein 
individuelles Lieblingsdesign. Sämtliche Markisentücher bestechen durch 
einen hohen Hitze- und UV-Schutz. Bis zu 95% der UV-Strahlung werden 
durch die Stoffe gefiltert und somit die Gefahr von Hautverfärbungen oder 
gar Hautkrebserkrankungen deutlich reduziert. Moderne Screen-Stoffe 
bieten hier nicht nur einen optimalen Schutz, sondern gleichzeitig auch eine 
freie Sicht nach draußen.

Kurz gesagt: Mit einer Gelenkarmmarkise von WIDMER gehen Sie auf 
Nummer sicher!

Gelenkarmmarkisen

Ganz wichtig aus unserer Sicht:
Sonnenschutzlösungen von WIDMER leisten einen entscheidenden Beitrag 
zur Senkung des Energiebedarfs  eines Gebäudes.

Dies geschieht in dreierlei Hinsicht:

1. Sonnenschutzanlagen von WIDMER senken massiv den 
Kühlenergiebedarf eines Gebäudes.
Durch die hochwertigen Sonnenschutzanlagen von WIDMER wird ein 
Großteil des Sonnenlichts reflektiert und die Wärme entsprechend 
abgehalten. Besonders deutlich wird dieser Vorteil bei den außen liegenden 
Sonnenschutzanlagen von WIDMER: Das Sonnenlicht wird bereits vor der 
Fassade reflektiert, ein Großteil der Wärme erreicht somit das Fenster 
erst gar nicht. Ergebnisse wissenschaftlicher Studien zeigen, dass ein 
hochwertiger außen liegender Sonnenschutz aktive Kühlsysteme bzw. 
Klimaanlagen sogar vollständig überflüssig machen kann.

2. Sonnenschutzanlagen von WIDMER senken deutlich den 
Heizenergiebedarf eines Gebäudes.
Die Sonnenschutzanlagen von WIDMER vermeiden nicht nur die Überhitzung 
von Gebäuden, sondern beugen auch einer starken Auskühlung in der 
Nacht bzw. in der kalten Jahreszeit vor. Das Prinzip ist ähnlich: Die 
Sonnenschutzanlagen fungieren wie ein Hitzespiegel und strahlen die Wärme 
wieder in den Raum zurück. Zusätzliche Luftpolster zwischen außen oder 

innen angebrachten Sonnenschutzanlagen und dem Fenster wirken wie eine 
zusätzliche Wärmedämmung. So reduzieren die Sonnenschutzanlagen von 
WIDMER spürbar den Wärmeverlust über das Fenster. Studienergebnisse 
belegen, dass durch die Anbringung von qualitativ hochwertigem innen oder 
außen liegendem Sonnenschutz die Heizungskosten für einen Raum um bis 
zu 15% reduziert werden können.

3. Sonnenschutzanlagen von WIDMER senken den Bedarf an künstlicher 
Beleuchtung.
Durch die vielseitigen Einstellmöglichkeiten und Behänge der  Sonnenschutz- 
anlagen von WIDMER ist es möglich, dass die Sonnenstrahlung abgehalten 
wird und gleichzeitig noch genügend Tageslicht für die Ausleuchtung eines 
Raumes vorhanden ist.
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Terrassenmarkisen

Außenliegender Sonnenschutz für Terrassen, Balkone, Vorplätze, Loggien

Für die Beschattung von großzügigen Terrassenflächen bietet WIDMER 
sowohl für den privaten als auch für den gewerblichen Gebrauch eine 
besonders robuste und wetterfeste Terrassenmarkise in den zwei Ausführungen 
St.Tropez und St.Tropez light an.

Die hochwertige Terrassenmarkise St.Tropez in freitragender Form ist die 
ideale Geschäftserweiterung für Hotels, Restaurants oder Cafés. Sie ist mit 
zwei dickwändigen, äußerst belastbaren Führungsschienen und zwei massiven 
Schienenstützen mit Montagefüßen zur Befestigung an einer Boden-
Montageplatte ausgestattet.

Mit einer einzelnen Anlage lassen sich Flächen von bis zu 45 qm beschatten. 
Bei noch größeren Terrassen können mehrere Anlagen problemlos 
nebeneinander montiert werden. Die St.Tropez beigeistert aufgrund ihrer 
stabilen Bauweise mit einem sehr großen Ausfall von bis zu 900 cm. Mit den 
speziell imprägnierten Markisentüchern von WIDMER kann die St.Tropez 
Terrassenmarkise auch bei leichtem bis mäßigem Regen eingesetzt werden. 
Die St.Tropez Terrassenmarkise ist serienmäßig mit einem Elektro-Motor 
ausgestattet. Für einen kompletten Sonnen-, Blend- und Sichtschutz kann die 
St.Tropez Markise optional mit einer Eckumlenkung für das Markisentuch 
gefertigt werden. Die überzeugende Technik und Verarbeitung in bewährter 
WIDMER Markenqualität ermöglichen eine unkomplizierte Montage an der 
Hauswand und am Terrassenboden.

 

Das kleinere Modell St.Tropez light kann mit einer Tuchfläche von bis zu 36 qm 
aufwarten und ist daher für den privaten Gebrauch oftmals ausreichend.

Zusätzlich können wir Ihnen auch die äußerst preiswerte St.Tropez 
Unterdachmarkise liefern. Lassen Sie sich einfach von uns beraten.  
Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Die exklusiven Großschirme von WIDMER sorgen für Behaglichkeit im Freien 
und stellen gleichzeitig einen beliebten Werbeträger dar. Die durchdachte 
Konstruktion, die leichte, komfortable Bedienung, die gefällige Form und die 
dauerhafte Qualität unserer Schirme haben bereits viele unserer Kunden 
überzeugt. Die Sonnenschirme von WIDMER sind absolut windstabil und 
wetterfest. Ob unsere preiswerten Aluminiumschirme oder unsere 
Fiberglasschirme, die vielfältigste Modellreihe in Größen und Farben mit 
unzerbrechlichen Tragarmen für höchste Beanspruchungen, die Sonnen- 
schirme von WIDMER stehen für höchste Qualität, die auch Ihren Erwartungen 
gerecht wird. 

Unser großzügiges Angebot umfasst eine Reihe an Seilzug- & Kurbelschirmen. 
Zeltschirme und Schirme mit Sonderformen runden das Programm ab. 
Fordern Sie hierzu unverbindlich weitere Informationen an. Wir kümmern 
uns umgehend um Ihre Belange.

Großschirme



10 Außenliegender Sonnenschutz für Fenster und Glasfassaden

Wintergartenbeschattung
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Lichtdurchflutete Wintergärten schaffen eine angenehme Wohlfühlatmosphäre 
und stellen für viele einen besonderen Ort der Entspannung dar. Bei intensiver 
Sonneneinstrahlung können sich unter dem Glasdach eines Wintergartens 
jedoch schnell subtropische Temperaturen entwickeln. Speziell für Wintergärten, 
Glasbedachungen, Solarhäuser und Pergolen bietet WIDMER daher eine 
Sonnenschutzlösung, die für ein optimales Raumklima sorgt. Die WIDMER 
Wintergartenbeschattung gibt es in den zwei Ausführungen San Remo und 
San Remo light.

Mit der San Remo Wintergartenmarkise können Flächen von bis zu 39 qm 
beschattet werden. Für noch größere Flächen lassen sich bis zu vier 
Markisenelemente koppeln. Der äußerst stabile, formschöne Markisenkasten 
schützt das eingefahrene Markisentuch vor Nässe und Verschmutzung. 
Optional können die Führungsschienen auch eingerückt werden, so dass 
auch seitlich abgeschrägte Wintergärten vollständig beschattet werden 
können. Die San Remo Markise ist serienmäßig mit einem leistungsstarken 
Elektro-Motor ausgestattet. 

Besonders komfortabel: Auf Wunsch statten wir die San Remo 
Wintergartenmarkise mit einer optisch ansprechenden Eckumlenkung für 
eine zusätzliche senkrechte Beschattung aus. Ausgefeilte Technik versteht 
sich bei WIDMER von selbst. So lässt sich die San Remo Markise optional 
auch mit Fernbedienung, Wind- und Sonnenautomatik sowie über ein 
zusätzliches Raumthermostat steuern. 

 

In jedem Fall ist durch die hochwertige Verarbeitung ein extrem 
geräuscharmerBetrieb der San Remo Markise garantiert. 

Qualitativ gleichwertig wie die San Remo Markise, lassen sich mit der  
San Remo light als Einzelanlage Flächen von bis zu 18 qm beschatten.  
Auch hier sind bis zu 4 Einzelanlagen koppelbar. Besondere Eleganz 
verleihen der San Remo light die abgerundeten und damit optisch kleiner 
wirkenden Führungsschienen, die innen zum Schutz des Zugbandes optinal 
mit einer praktischen Bürsten-dichtung versehen werden können.

Senkrechtmarkisen

Mit den Senkrechtmarkisen von WIDMER lassen sich Fenster und Glasfassaden 
auf eine praktische und gleichzeitig elegante Art und Weise beschatten. 
Einfach an der Außenfassade montiert, bieten unsere Senkrechtmarkisen 
mit ihren verschiedenen Farben, Mustern und Formen viele gestalterische 
Möglichkeiten. Für größere Glasflächen lassen sich einzelne Anlagen koppeln. 
Der besondere Vorteil der Senkrechtmarkisen von WIDMER: Studien zeigen, 
dass außenliegende Senkrechtmarkisen Räume wesentlich besser beschatten 
als beispielsweise innenliegende Rollos, weil bereits viel weniger Wärme das 
Fenster erreicht und in den Raum gelangt. Somit ergeben sich bei der Verwendung 
von Senkrechtmarkisen deutlich höhere Energieeinsparpotentiale, was die 
Nutzung von Kühlsystemen im Sommer betrifft.

Profitieren auch Sie von diesen Vorteilen. Bei WIDMER haben Sie die Wahl 
zwischen Senkrechtmarkisen mit kunststoffummantelter Stahlseilführung oder 
äußerst stabiler Schienenführung, sowie stilvollen Markisoletten mit zunächst 
senkrechtem und anschließend schrägem Stoffablauf. Sämtliche Senkrecht-
markisen lassen sich an der Wand, an der Decke oder direkt in der Laibung 
montieren. Für die Senkrechtmarkisen von WIDMER steht Ihnen ebenfalls 
eine große Auswahl an wetterfesten und edlen Tüchern aus unserer aktuellen 
Markisenstoffkollektion zur Verfügung. 

Informieren Sie sich auch über die formschönen Korbmarkisen von WIDMER.
Diese eignen sich ideal für die Fassadengestaltung von Cafés, Hotels oder 
Fachgeschäften.
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Außenjalousien/Raffstores

Außenliegender Sonnenschutz für Fenster und Glasfassaden

Innenjalousien

13

Eine Jalousie von WIDMER ist viel mehr als „nur“ eine Jalousie.  
Die Zeiten, in denen eine Jalousie nur vor der Sonne und vor neugierigen 
Blicken schützen musste, sind längst passé. Unser Motto heißt: mehr Design, 
mehr Vielfalt für ganz individuelle Anforderungen. Unsere moderne Technik 
macht es möglich: nahezu 130 verschiedene Farben und Designs garantieren, 
dass jeder genau die Jalousie findet, die seinem Raumkonzept entspricht. 
Ob wunderschöne Uni-Töne, Metallic-Effekte, perforiert, gesprenkelt oder 
getupft, Sie haben die ganz große Auswahl. Wir bieten hochwertige Aluminium- 
lamellen mit 16 mm, 25 mm, 35 mm und 50 mm Breite an. Wahlweise werden 
die Innenjalousien von WIDMER mit Schnurzug und Wendestab, Kugelkette, 
Endlosschnur, Knickkurbel oder Elektromotor ausgestattet. 

Sie sehen, egal ob für das farbenfrohe Kinderzimmer, das modern 
eingerichtete Arbeitszimmer, das stilvolle Wohn- und Esszimmer oder für 
das gemütliche Bistro um die Ecke, WIDMER hat die passende Lösung für 
ein höheres Wohlbefi nden bei der Arbeit und in der Freizeit. Auch für die 
ganz besonderen Fälle hat WIDMER die passende Antwort. Ob die Jalousie 
für das Dachfenster, die Jalousie für ungewöhnliche Fensterformen oder 
die WIDMER Glasleistenjalousie, die direkt „am Glas“ in den Fensterrahmen 
montiert wird, die Jalousien von WIDMER passen sich ideal an individuellste 
Bedingungen an. Kurz gesagt: WIDMER Jalousien sehen nicht nur gut aus, 
sondern begeistern auch durch perfekte Technik und besonderen Komfort. 

Innenliegender Sonnenschutz

Die äußerst stabilen Außenjalousien von WIDMER sind für verschiedenste 
Einsatzbereiche geeignet. Ob für private Häuser und Wohnungen, Industriebauten, 
Fachgeschäfte, Verwaltungsgebäude, Schulen, Institute, Krankenhäuser 
oder für Werkstätten, die Außenjalousien von WIDMER bestechen durch eine  
moderne Optik, sehr witterungsbeständige Materialien und eine höchst effektive 
und flexible Regulierung der Sonneneinstrahlung. Durch die flexible Einstell- 
möglichkeit der Lamellen lässt sich der Lichteinfall nahezu beliebig variieren. 

Neben einem umfassenden Schutz vor UV-Strahlen bieten unsere Außen- 
jalousien natürlich auch einen ebenso wirkungsvollen Sicht- und Blendschutz.  
Ob im privaten, gewerblichen oder öffentlichen Bereich, unsere Außenjalousien 
sorgen für ein angenehmes Raumklima und reduzieren dadurch deutlich 
Energiekosten für Klima- bzw. Kühlanlagen. Durch die äußerst kompakte und  
geschlossene Verarbeitung werden die technischen Elemente der WIDMER 
Außenjalousien optimal geschützt. Die WIDMER Außenjalousien gibt es in  
verschiedenen Ausführungen. 
 
Die Lamellen sind in den Breiten 50 mm (Flachlamelle), 60 mm (Flachlamelle), 
70 mm (Z-Lamelle bzw. Verdunkelungslamelle), 80 mm (Flachlamelle oder 
rangebördelte Lamelle) und 90 mm (Z-Lamelle bzw. Verdunkelungslamelle) 
erhältlich. Optional können die Außenjalousien mit Kurbel oder Elektromotor, 
Drahtseil- oder Schienenführung sowie runden oder gekanteten Blenden 
ausgestattet werden. Ebenfalls möglich sind Steuerungen über Funkmotor 
und Handsender sowie Wind- und Sonnenautomatik.

Auf Wunsch sind die Außenjalousien von WIDMER auch als Vorbau-
Raffstores oder Schnellmontage-Raffstores lieferbar. Gerne beraten wir Sie 
unverbindlich hinsichtlich der vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten.
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Plissees/Wabenplissees

Innenliegender Sonnenschutz

Mit den Faltstores bzw. Plissees von WIDMER lassen sich Fenster und Glas-
fassaden besonders kreativ gestalten. Über 450 verschiedene Farben und 
Designs garantieren, dass Glasfl ächen ganz individuell ausgestattet werden 
können. Entscheiden Sie sich hier nur für das Beste. Durch die lichtbeständige 
Gewebequalität der WIDMER Faltstores blüht auch das farbenfrohe Plissee 
nach langer Zeit noch in derselben Leuchtkraft wie am ersten Tag. 

Neben der exklusiven Qualität bestechen die WIDMER Faltstores durch 
ihre ausgereifte Technik, komfortable Bedienung und Pflegeleichtigkeit. 
Beeindruckend ist auch die Formvielfalt, die Ihnen die WIDMER Faltstores 
bieten. Egal ob für rechteckige, runde, halbrunde, dreieckige, trapezförmige 
Fenster oder für Plafond-Glasdächer, WIDMER bietet Ihnen die passende 
Faltstore-Lösung. Neben den unterschiedlichen Designs und Formen 
können Sie auch zwischen WIDMER Faltstores in unterschiedlicher 
Transparenz wählen. Je nach Anwendung im Privat- oder Objektbereich 
sorgen transparente, halbtransparente und abdunkelnde Stoffe für einen 
effektiven Sonnenschutz und optimale Lichtverhältnisse. Verschiedene 
Bedienmöglichkeiten - von Schnurzügen über Bedienungsgriffe bis hin 
zu elektrischer Bedienung - runden unser außergewöhnliches Angebot 
ab. Beeindruckend auch die Montagevarianten: neue Klebe- und 
Klemmtechniken ermöglichen eine Montage ohne Bohren, was gerade für 
Mietobjekte interessant ist. 

Und damit nicht genug. Die Faltstores von WIDMER tragen auch zu einer 
besseren Energiebilanz von Gebäuden bei. Gerade Gebäude und 
Wintergärten mit großen Glasfassaden kühlen bei kaltem Wetter schnell 
aus und heizen sich bei starker Sonneneinstrahlung zügig auf, was zu einem 
höheren Bedarf an Heiz- und Kühlenergie führt. Intelligente und hochwertige 
Sonnenschutzlösungen wie die Faltstores von WIDMER schützen Gebäude 
vor Auskühlung oder Überhitzung. Besonders effektiv sind hier die modernen 
Waben-plissees von WIDMER. Durch speziell beschichtete Stoffe wird ein 
Großteil des Sonnenlichts refl ektiert bzw. absorbiert und dadurch der 
Wärmeeintrag deutlich reduziert. Umgekehrt die Situation bei kaltem 
Wetter: Durch zusätzliche Luftpolster zwischen Plissee und Fenster und 
eine höhere Wärmereflexion entsteht eine spürbare Verbesserung der 
Wärmedämmung am Fenster. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass durch 
diese Mechanismen der Heiz- und Kühlenergiebedarf eines Gebäudes 
deutlich reduziert werden kann.
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Die Rollos von WIDMER sind der zeitlose Sicht- und Sonnenschutz und 
überzeugen durch ihre einfache Bedienung und durch ihr geradliniges Design. 
Ob mit klassischem Mittelzug, als gebremstes Softrollo, mit unserem 
patentierten Corona Seitenzug oder mit elektrischem Antrieb, die Bedienung 
der WIDMER Rollos geht stets spielend von der Hand. Durch eine WIDMER 
Federwelle wird der Behang wieder sauber aufgerollt. Selbstverständlich 
bieten wir Ihnen auch für die WIDMER Rollos eine große Auswahl an 
hochwertigen Stoffen in modischen Farben, mit interessanten Strukturen 
und stimmungsvollen Dekors. Ob uni oder gemustert, lichtdurchlässig oder 
abdunkelnd, für jeden Geschmack und Zweck gibt es das passende Rollo. 

Ganz gleich wie breit und hoch die zu beschattenden Fenster sind, wir 
fertigen für Sie zentimetergenau für jeden Fenstertyp funktionsgerechte 
Rollos. Für Giebelfenster empfehlen wir unsere maßgeschneiderten 
Dreiecks- oder Trapezrollos. Speziell für Dachfenster empfehlen wir unsere 
hochwertigen WIDMER Comfort-Rollos mit Aluminium-Seitenführung, 
wodurch der Lichteinfall zusätzlich abgeschirmt wird und das Rollosystem 
sich optisch ideal dem Fenster anpasst. Wahlweise gibt es die Rollos von 
WIDMER auch mit formvollendeter Kassette für eine elegante Abdeckung der 
Tuchwelle. Für eine bessere Abdunkelung eignen sich unsere kompakten 
Glasleistenrollos oder unser Komfortrollo mit Kassette und seitlichen 
Führungsschienen. Besonders montagefreundlich ist unser Seitenzugrollo 
mit Trägerprofi l.

Rollos



Foto- und Werberollos
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Doppelrollos

Innenliegender Sonnenschutz

Doppelrollos zählen zu den neueren Produkten am Markt und stellen ein 
echtes Highlight unter den innen liegenden Sonnenschutzanlagen dar. 
Doppelrollos zeichnen sich insbesondere dadurch aus, dass sie die Flexibilität 
einer Jalousie mit dem textilen Charakter eines Rollos verbinden. Dies wird 
durch zwei hintereinander laufende Stoffbahnen erzielt, welche abwechselnd 
in dichten und transparenten Streifen gewebt sind. Dadurch können Sie mit 
einem Doppelrollo den Lichteinfall beliebig variieren, das Gegeneinander-
verschieben der Streifen ermöglicht unterschiedliche Transparenzstufen von 
transparent bis abdunkelnd.

Die Doppelrollo-Kollektion von WIDMER begeistert durch eine Reihe brandneuer, 
kräftiger Farben und Stoffqualitäten. Ob im dezenten Gardinenlook oder im 
etwas raueren Naturlook, die Doppelrollos von WIDMER sind ein wahrer 
Hingucker für Wohn- und Schlafzimmer oder Büros.

Wahlweise gibt es das Doppelrollo als offene Variante mit praktischem 
Montageprofil, mit formschöner Kassette oder in exklusiver Edelstahloptik. 
Die Bedienung erfolgt entweder mit einer Kugelkette oder einem 
geräuscharmen Elektromotor.
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Ob für das Kinderzimmer oder im Schaufenster Ihres Geschäftes, die neuen 
winmedia® Foto- und Werberollos von WIDMER haben vielfältige Einsatzgebiete.

Sie können sich zum Beispiel mit einem Fotorollo den wunderschönen 
Ausblick aus dem Urlaub an Ihr Wohnzimmerfenster zaubern, sich via Rollo 
Ihr Traumauto in den Hof stellen oder ein individuelles und einzigartiges 
Geschenk mit dem Logo des Lieblingsvereines bestellen.

Aber auch gewerblich kann das Werberollo einen Nutzen bringen. Neben der 
grundsätzlichen Sicht- und Sonnenschutzfunktion kann man gleichzeitig 
dazu noch das eigene Produkt oder Unternehmen gekonnt in Szene setzen. 
Wer hat das schon? Seien Sie Ihren Mitbewerbern einen Schritt voraus und 
nutzen Sie die Chance Ihren Slogan, das Logo oder die Öffnungszeiten den 
Kunden auf eine neuartige Weise zu präsentieren.

Prinzipiell haben Sie bei den Werberollos die kompletten Ausstattungs-
möglichkeiten unseres umfangreichen Rolloprogramms. Möglich ist auch 
das Auswechseln von Behängen, ohne dass die Rollos komplett demontiert 
werden müssen. Auch ein beidseitiger Druck ist auf Anfrage möglich. 
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Lamellenvorhänge

Innenliegender Sonnenschutz

Die Lamellenvorhänge von WIDMER werden traditionell am Arbeitsplatz als 
effektiver Sonnen-, Blend- und Sichtschutz eingesetzt. Sie überzeugen durch 
Ihre außergewöhnliche Funktionalität und Flexibilität. Egal aus welcher Richtung 
die Sonneneinstrahlung kommt, mit den Lamellenvorhängen von WIDMER 
lässt sich der Lichteinfall stets gezielt regulieren. Somit entsprechen 
die WIDMER Lamellenvorhänge in vollem Umfang den Vorschriften der 
Bildschirmarbeitsverordnung der EU.

Durch die neue Vielfalt an modernen Farben, Stoffen, Mustern und Formen 
stellen die WIDMER Lamellenvorhänge jedoch nicht nur einen zweckdienlichen, 
sondern auch einen äußerst dekorativen Sonnenschutz dar. Und das natürlich 
nicht nur für Büros, Fachgeschäfte und andere gewerbliche Bereiche, sondern 
auch für die eigenen vier Wände. Bei WIDMER können Sie aus einer Vielzahl 
an textilen, transparenten und beschichteten Lamellen wählen. Zusätzlich 
haben Sie die Wahl zwischen 89mm breiten, 127mm breiten und 
wellenförmigen Lamellen.

Kurz gesagt: Bei der neuen Generation der WIDMER Lamellenvorhänge 
harmonieren Design und Funktion in perfekter Synthese. Klare Linien, 
erfrischende, moderne Designs, beste Materialien und Verarbeitung machen die 
WIDMER Lamellenvorhänge zu einem echten Hingucker. Auch ausgefallene 
Fensterformen wie Giebelfenster und große Fensterfronten lassen sich 
problemlos mit den WIDMER Lamellenvorhängen ausstatten. Fragen Sie hier 
nach unseren Slope-Anlagen. Bedienungsfreundliche, jahrzehntelang

 

bewährte Technik und pflegeleichtes Material sorgen für zusätzlichen 
Komfort. Besonders beeindruckend sind auch die vielfältigen Möglichkeiten 
bei der Behangaufteilung, die die Lamellenvorhänge von WIDMER bieten. 
Überzeugen Sie sich einfach selbst.

Glasfolien
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Die Glasfolien von WIDMER stellen intelligente Lösungen dar, die 
verschiedensten Anforderungen gerecht werden. Für folgende Zwecke 
bietet sich die Verwendung von Glasfolien sehr gut an:

Wärmeschutz: Die Glasfolien von WIDMER bieten einen effektiven Schutz 
vor der Sonneneinstrahlung. Bis zu 79% des auftreffenden Sonnenlichts wird 
durch die Glasfolien abgestrahlt. Die freie Sicht nach draußen wird dabei 
nicht beeinträchtigt. So entsteht ein deutlich angenehmeres Raumklima 
ganz ohne den Einsatz von Klimageräten. 

UV-Schutz: Die speziellen UV-Schutzfolien können sogar noch mehr, die 
schädliche UV-Strahlung wird durch sie um 99% verringert. Dadurch wird 
dem Verblassen der Farben von Gegenständen, die dem direkten Sonnenlicht 
ausgesetzt sind (bspw. Kunstgemälde in Galerien), wirkungsvoll vorgebeugt.

Sichtschutz: Glasfolien eignen sich perfekt als Sichtschutz vor unerwünschten 
Blicken. Hier empfehlen wir stilvolle Dekorfolien mit ästhetischen Mustern, 
Milchglasfolien, die die Sicht einschränken, nicht aber den Lichteinfall, oder 
unsere Einweg-Spiegelfolien, die von außen wie ein Spiegel wirken, von innen 
jedoch volle Transparenz gewährleisten.

Dekoration: Mit Glasfolien lassen sich Glasflächen kreativ gestalten. Ob mit 
attraktiven Mustern oder fröhlichen Farben, mit den Glasfolien von WIDMER 
verleihen Sie Ihren Glasflächen eine ganz individuelle Note.

Splitterschutz: Die Glasfolien von WIDMER erhöhen maßgeblich die 
Widerstandsfähigkeit von Glasfl ächen. Eine farblose Glasfolie schützt 
so beispielsweise wirkungsvoll vor Vandalismus und erschwert 
Einbruchsversuche deutlich. Die Glasfolien von WIDMER eignen sich daher 
auch ideal zum Schutz öffentlicher Verkehrsmittel und Einrichtungen.

Sie sehen, ob für Glasfassaden, -türen oder Autoscheiben, die hochwertigen 
Glasfolien von WIDMER sind wahre Alleskönner. 
Lassen Sie sich unverbindlich beraten. Wir helfen Ihnen gerne weiter.



Servicecenter
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Insektenschutz

Insektenschutz

Wer kennt das Problem nicht? Speziell an warmen Sommertagen und -nächten 
werden wir gerne bei geöffneten Fenstern von lästigen Insekten heimgesucht. 
Mit den Insektenschutzlösungen von WIDMER werden die ungebetenen 
Gäste ferngehalten, gleichzeitig muss jedoch nicht auf Frischluft von außen 
verzichtet werden. So bieten die Insektenschutzprodukte von WIDMER ganz 
ohne Chemikalien einen wirkungsvollen Schutz vor juckenden Stichen, 
Infektionen und allergischen Reaktionen. Fast durchsichtige Gewebe gewähren 
dennoch eine freie Sicht nach außen. Je nach Anwendung empfehlen wir 
eines der nachstehenden, qualitativ hochwertigen Insektenschutzsysteme:

Spannrahmen: Die Spannrahmen von WIDMER lassen sich einfach und 
variabel vor jeden Fenstertyp montieren, eignen sich ideal für eine 
längerfristige Installation und lassen sich auch mit Rollläden kombinieren.

Rollos: Die Insektenschutz-Rollos mit neuer Federwelle und Hochlaufbremse 
von WIDMER bieten perfekten Schutz und höchste Flexibilität, lassen sich 
ebenfalls mit Rollläden kombinieren und sind auch für Dachflächenfenster 
geeignet.

Schiebetüren: Die Schiebetüren von WIDMER eignen sich perfekt für 
Terrassen- und Balkontüren, bestechen durch eine spielend leichte 
Bedienung und lassen sich mit einem Handgriff ein- und aushängen.

Drehtüren: Die Drehtüren sind insbesondere geeignet, wenn zu wenig Platz 
für eine Schiebetür vorhanden ist. Die praktische Stoßleiste hilft beim Öffnen, 
wenn mal gerade keine Hand frei ist.

Lichtschachtabdeckungen: Auch in Kellerräumen sind Insekten unerwünscht. 
Mit den praktischen Lichtschachtabdeckungen von WIDMER können auch 
Kellerfenster ohne Bedenken geöffnet werden. Der Lichtschacht bleibt 
außerdem frei von Laub und Schmutz.

Sie sehen, für jede Anwendung bietet WIDMER die passende 
Insektenschutzlösung

21

Bei WIDMER legen wir Wert auf eine Komplettbetreuung unserer Kunden. 
Neben erstklassigen Produkten bieten wir zuverlässige Dienstleistungen 
an, die unser Leistungsangebot perfekt abrunden. Hier eine Übersicht über 
unsere Zusatzleistungen:

Sonderanfertigungen: Sie haben einen speziellen Wunsch oder benötigen 
eine ungewöhnliche Konstruktion? Kein Problem. Wir sind stets bestrebt,  
unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen zu bieten, die ihren 
Anforderungen umfassend gerecht werden. Fragen Sie daher einfach nach.

Montage und Entsorgung: Gerne unterstützen wir unsere Kunden bei der 
Montage der WIDMER Produkte oder entsorgen alte Anlagen. Durch eine 
fachgerechte Montage möchten wir sicherstellen, dass Endverbraucher 
möglichst lange ihre Freude an den Qualitätsprodukten von WIDMER haben.

Reparaturen: Auch wenn es nicht oft vorkommt. Sollte eine 
Sonnenschutzanlage wirklich einmal defekt oder beschädigt sein, so sind 
wir selbstverständlich gerne für Sie da und kümmern uns darum, die Anlage 
schnellstmöglich wieder instand zu setzen.

Reinigung: Gerade bei außen liegenden Anlagen kann es mit der Zeit passieren, 
dass sich Schmutz festsetzt. Damit unsere Sonnenschutzanlagen wieder in 
gewohntem Glanz erstrahlen, übernehmen wir für Sie gerne die fachgerechte 
Reinigung, Demontage und erneute Montage selbstverständlich inklusive. 

 

Druckservice: Individueller geht es nicht. Je nach Anforderung unserer 
Kunden bedrucken wir beispielsweise Markisen oder Rollos mit dekorativen 
Mustern oder ansprechenden Schriftzügen, sowohl für den privaten als auch 
für den gewerblichen Bereich. 

Verkaufsförderung: Unsere Vertriebspartner unterstützen wir nach Kräften.  
Zum einen beraten wir sie umfassend hinsichtlich der Vermarktung unsere 
Produkte und Dienstleistungen. Zum anderen stellen wir Ihnen professionelle, 
informative Verkaufsmaterialien zur Verfügung und machen durch eigene 
Marketingmaßnahmen auf unsere Partner aufmerksam. 

Sie möchten weitere Informationen zu unseren Services? 
Dann sprechen Sie uns bitte an.

Service
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