(Elektrozug-System Silent Gliss 5100, lang)

(Headline)

Noch leiser, noch benutzerfreundlicher
(Lead)
Die Ansprüche an Elektrozug-Systeme steigen. Mit Silent Gliss 5100 bringt Silent Gliss ein neues
Elektrozug-System auf den Markt, das hält, was es verspricht: eine funktionale und zuverlässige
Lösung und viel Komfort.
(Text)
Silent Gliss erweitert sein Sortiment. Die führende Schweizer Herstellerin von Innenbeschattungs- und
Blendschutz-Systemen bringt mit dem Elektrozug-System Silent Gliss 5100 ein vielseitig einsetzbares
Produkt auf den Markt, das nicht nur hinsichtlich der Leistung, sondern auch akustisch überzeugt. Mit der
Weiterentwicklung von Silent Gliss 5100 ist es den Ingenieuren gelungen, eine ausgesprochen leise
Lösung zu entwickeln, die umfassende technische Funktionen einschliesst und erst noch durch ein
elegantes Design überzeugt.

Technik ja, aber bitte leise
Die Anforderungen an ein Elektrozug-System sind klar: Die unentbehrliche Technik soll perfekt
funktionieren und möglichst leise und unsichtbar sein. Mit Silent Gliss 5100 lassen sich Vorhänge bis zu
25 Kilogramm und einer Länge von bis zu 9 Metern steuern. Die neue Funktion Touch & Go bietet eine
einfache sowie intuitive Bedienung und das integrierte Manual Override die nötige Sicherheit wie auch
den Komfort im Falle eines Stromausfalls. Die automatische Endpositionsprogrammierung sorgt zudem
dafür, dass der Vorhang wie von Zauberhand geführt an der gewünschten Stelle zum Stillstand kommt.
Der Motor ist dezent in einem edlen Metallgehäuse untergebracht. Die Montage des Silent Gliss 5100 ist
denkbar einfach – das System kann sowohl an der Wand wie auch an der Decke angebracht werden.
Zudem ist es mit dem herausragenden Vorhangsystem Wave kompatibel.

«Top of the Pyramid»
Seit mehr als 50 Jahren entwickelt, patentiert, konstruiert und vertreibt Silent Gliss innovative und
hochwertige Vorhangsysteme als innenliegenden Sonnen-, Blend- und Sichtschutz, als
Fensterdekoration sowie als Raumabtrenner. Mit dem Motto «Top of the Pyramid» lebt das Unternehmen
konsequent und nachhaltig einem Anspruch nach, der es im Premium-Marktsegment zum weltweit
führenden Anbieter gemacht hat: höchste Qualität, bestes Design und vorbildliche Dienstleistungen
bilden die Basis des soliden Fundamentes.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: xxx (SG Adresse mit Tel, Email, evt. Kontaktperson).
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(Elektrozug-System Silent Gliss 5100, kurz)

(Headline)

Noch leiser, noch benutzerfreundlicher
(Lead)
Mit Silent Gliss 5100 bringt Silent Gliss ein neues Elektrozug-System auf den Markt, das hält, was
es verspricht: eine funktionale und zuverlässige Lösung und viel Komfort.
(Text)
Silent Gliss erweitert sein Sortiment. Die führende Schweizer Herstellerin von Innenbeschattungs- und
Blendschutz-Systemen bringt mit dem Elektrozug-System Silent Gliss 5100 ein vielseitig einsetzbares
Produkt auf den Markt, das nicht nur hinsichtlich der Leistung, sondern auch akustisch überzeugt. Mit der
Weiterentwicklung von Silent Gliss 5100 ist es den Ingenieuren gelungen, eine ausgesprochen leise
Lösung zu entwickeln, die umfassende technische Funktionen einschliesst und erst noch durch ein
elegantes Design überzeugt.

Technik ja, aber bitte leise
Mit Silent Gliss 5100 lassen sich Vorhänge bis zu 25 Kilogramm und einer Länge von bis zu 9 Metern
steuern. Die neue Funktion Touch & Go bietet eine einfache sowie intuitive Bedienung und das integrierte
Manual Override die nötige Sicherheit wie auch den Komfort im Falle eines Stromausfalls. Die
automatische Endpositionsprogrammierung sorgt zudem dafür, dass der Vorhang wie von Zauberhand
geführt an der gewünschten Stelle zum Stillstand kommt. Zudem ist das System mit dem
herausragenden Vorhangsystem Wave kompatibel.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: xxx (SG Adresse mit Tel, Email, evt. Kontaktperson).
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