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MHZ BescHattungssysteMe I Qualität und Technik auf höchstem Niveau

technik und Handwerk greifen perfekt ineinander:  
Mit innovativer schweiß-Klebetechnik

Der stoff bestimmt das erscheinungsbild der Be-

schattung. erst langfristig werden weitere Quali-

täten sichtbar: Hochwertige, funktionale technik. 

schmutz- und wasserabweisende Oberflächen. 

lichtechtheit und Farbbeständigkeit. eine perfekte 

Verarbeitung.

unser Ziel bei MHZ ist es, zeitlos schöne und tech-

nisch erstklassige Beschattungssysteme zu konfek-

tionieren – innovativ, nachhaltig, langlebig. Dies 

gelingt uns durch eine Kombination moderner 

technologien mit handwerklichem Können. nicht 

umsonst bezeichnen wir uns selbst als Industrie-

manufaktur. Dahinter steht der anspruch, individu-

elle Produkte zu fertigen, die sich durch liebe zur 

Perfektion auszeichnen. Jede MHZ-Beschattung 

wird auf Wunsch und nach Maß gefertigt: ein uni-

kat in stoff, größe und technik.

Dafür setzen wir unsere über 80-jährige erfahrung 

ein – bis ins letzte Detail. so nutzen wir die zukunfts-

weisende schweiß-Klebetechnik, um nahtstellen 

Lösungen auf Wunsch und Maß.



5

Zum perfekten system gehört auch das Know-how der Mitarbeiter ausgereifte Produkte und modernste Fertigungstechnik

Wir beherrschen modernste Technik  
und präzises Handwerk. So entstehen für Sie 

Lösungen nach Wunsch und Maß.

der Bespannung dauerhaft zu versiegeln. Jede ein-

zelne der über 150 Farb- und gewebevarianten 

erfüllt die hohen ansprüche für den außeneinsatz. 

Für die Weiterentwicklung der Beschattungs-

technik arbeiten wir mit innovativen Ingeni-

euren und Designern zusammen. Dabei schlie-

ßen die durchdachten Konstruktionen auch 

eine möglichst einfache Montage ein. Da-

mit es am ende mehr wird als ein schönes 

stück stoff: nachhaltige Faszination und Freude  

am spiel aus licht und schatten. Denn die beson-

deren Qualitäten und eigenschaften unserer Pro-

dukte bestehen jeden alltagstest. Bei sonne, Wind 

und Wetter.
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MHZ MIKRa hat sich darauf spezialisiert, auch 

schwierige Aufgaben filigran zu lösen.

Das Prinzip heißt leichtigkeit. Die linienführung 

von MIKRa ist schlank und das Design modern. Im 

Hintergrund arbeiten raffinierte Techniken, die die-

se außenbeschattung auszeichnen. Die innovative 

Koaxial-gegenzugtechnik sorgt in jeder Phase der 

Bewegung für optimale tuchspannung. Die speziell 

entwickelte Power-Welle wiederum sichert höchste 

stabilität und ein bestmögliches Wickelverhalten. 

und vormontierte Baugruppen gewährleisten ein-

faches und schnelles arbeiten. 

Das ergebnis ist immer ein gesamtkunstwerk, das 

architektur, licht und schatten zusammenfügt. 

aussenBescHattung MIKRa I Außergewöhnliche Leichtigkeit

MHZ MIKRa I Produktvorteile

  geschlossene antriebseinheit, schutz der 

 Bespannung vor Verschmutzung

  Innovative Koaxial-gegenzugtechnik, optimale 

tuchspannung bzw. Kraftverteilung

  schlanker Konstruktionsaufbau, 

 für abmessungen bis 450 x 450 cm geeignet

Abmessungen Feldbreite (Rastermaß) von 100 - 450 cm
ausfall von 100 bis 450 cm
Dachneigungswinkel von 0° bis 45°

Gestellfarben weiß pulverbeschichtet (Ral 9016)
braun pulverbeschichtet (Ral 8019) 
anthrazit pulverbeschichtet (DB 703) 
silber pulverbeschichtet (Ral 9006)
sonderfarben auf Wunsch in jedem Ral-ton 

Bedienung Elektroantrieb mit Drehmoment-abschaltung 
und externem endschalter
Funksteuerung inkl. Handsender

Montage Die anlage wird auf mitgelieferten 2-teiligen 
abstandshaltern (standardhöhen zwischen 10 
und 20 cm) direkt auf die unterkonstruktion 
montiert1. Bespannung 

2. Führungsschiene
3. seitenlager
4. antriebseinheit

5. endkappe
6. ausfallprofil
7.  abstandshalter
8. Distanzrohr
9. Windsicherung
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„Power“-Tuchwelle 
Die speziell entwickelte tuchwelle (Ø 90 mm) 
gibt der außenbeschattung höchste stabilität 
und sorgt für ein bestmögliches Wickelverhalten.

Koaxial-Gegenzugtechnik 
Die moderne und speziell für diese anlage 
angepasste Koaxialtechnik ist in der oberen
antriebseinheit integriert. ein “Zwei-Wellen-
system” sorgt in Verbindung mit einer hoch-
wertigen edelstahl-spiralfeder jederzeit für 
optimale tuchspannung der Beschattungsanlage. 

Abstandshalter
Die Montage der einzelnen Felder erfolgt über 
zweiteilige abstandshalter, die in verschiedenen 
Höhen von 100-200 mm serienmäßig mitgeliefert 
werden. 

außerdem können auch hinten bzw. vorne unterschiedliche 
abstandshalterhöhen eingesetzt werden (z.B. für Dachgauben, 
lüftungsklappen o.ä.).
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altO von MHZ beweist, wie intelligent die moderne Be-

gleitung für anspruchsvolle Glasflächen sein kann.

Optimale Performance ist hier zum Programm geworden. 

so trägt der stabile Konstruktionsaufbau abmessungen 

bis 550 cm Breite. und die altO-Bogenanlage garan-

tiert Ihnen, dass nicht nur Kuppelanlagen aufs schönste 

komplett beschattet werden, sondern auch schräge und 

senkrechte Glasflächen als durchgehende Anlage. Wenn 

die anforderung für Wintergarten, glasdach, Freisitz 

oder Ober licht noch diffiziler ist: Anfragen beantwortet 

altO mit maßgeschneiderten sonderlösungen. 

so viel leistung ist natürlich kein Zufall, sondern die kon-

sequente Folge von innovativer technik wie dem Koaxial-

gegenzug. und dem Know-how, sie richtig einzusetzen.

aussenBescHattung altO I Virtuosität in der Umsetzung

MHZ altO I Produktvorteile

  stabiler Konstruktionsaufbau, für große 

 abmessungen geeignet

  Innovative Koaxial-gegenzugtechnik, optimale 

tuchspannung bzw. Kraftverteilung

 Verschiedene ausführungsvarianten, Beschat-

tung schräg-senkrecht ebenfalls lieferbar.

Abmessungen Feldbreite (Rastermaß) von 100 - 550 cm
ausfall von 100 bis 600 cm (Fläche pro Feld 
max. 28 m²)
Dachneigungswinkel von 0° bis 45°

Gestellfarben weiß pulverbeschichtet (Ral 9016)
braun pulverbeschichtet (Ral 8019) 
anthrazit pulverbeschichtet (DB 703) 
silber pulverbeschichtet (Ral 9006)
sonderfarben auf Wunsch in jedem Ral-ton 

Bedienung Die anlage wird auf mitgelieferten 2-teiligen 
abstandshaltern (standardhöhen zwischen 10 
und 20 cm) direkt auf die unterkonstruktion 
montiert

1. Bespannung 
2. Führungsschiene
3. seitendeckel
4. antriebseinheit

5. endkappe
6. ausfallprofil
7.  abstandshalter
8. Distanzrohr
9. Windsicherung
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Geschlossene Antriebseinheit
geschlossene antriebseinheit in modernem 
Design mit Rundumschutz für tuch und technik. 
Dadurch wird der stoff wirkungsvoll gegen 
schmutz, Feuchtigkeit sowie uV-einstrahlung ge-
schützt und behält somit lange seine ursprüngliche Optik.

„Power“-Tuchwelle 
Die speziell entwickelte tuchwelle (Ø 90 mm) 
gibt der außenbeschattung höchste stabilität 
und sorgt für ein bestmögliches Wickelverhalten.

Hochwertige Gewebekonfektion 
sämtliche Bespannungen für außenbeschattungsanlagen wer-
den heute mit geklebten tuchnähten konfektioniert. Hierbei 
werden alle nähte in ausfallrichtung mit einem uV- und witte-
rungsbeständigen spezialklebstoff in ultraschalltechnik her-
gestellt. Die Vorteile sind u.a. stabilisierte tuchkanten, wasser-
dichte nähte und eine optimale Kraftverteilung im nahtbereich 
durch die vollflächige Verklebung.

Bogenanlage
Mit der außenbeschattung altO können auch schräge und 
senkrechte Flächen als durchgehende anlagen komplett be-
schattet werden (max. abmessungen auf anfrage).
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Gerade bei größeren Glasflächen  macht die Raffbe-

schattung sWIng mit ihrer manuellen Bedienung 

immer eine gute Figur. Ob im Inneneinsatz oder 

außenbereich unter glas – eine große Farbvielfalt 

an acryl-Markisentüchern oder  transparenten sol-

tisstoffen steht zur auswahl. eine spielend leichte 

Bedienung ermöglicht der eingebaute schnurzug 

mit gegenzugtechnik. Die durchgehende Monta-

geschiene verteilt die auftretenden  Kräfte optimal 

in den Montageuntergrund.

Flexibilität wird bei sWIng großgeschrieben, ob es 

sich nun um die  Positionierung der Führungsseile 

oder um den abstand der eingearbeiteten Quer-

stäbe handelt – selbst sonderlösungen lassen sich 

schnell realisieren. 

RaFFBescHattung sWIng I Optimal in Szene gesetzt

MHZ sWIng I Produktvorteile

  große abmessungen realisierbar, für Flächen 

 bis 15 m²

  manueller antrieb, komfortable schnurzug-

 bedienung mit gegenzug

Abmessungen Behangbreite bis 400 cm
ausfall bis 500 cm (max. 15 m² pro anlage)
neigungswinkel von 0° bis 15°

Gestellfarben silber pulverbeschichtet (Ral 9006)
sonderfarben nach Ral auf anfrage

Bedienung manuelles Verfahren des Behangs durch Zie-
hen bzw. nachlassen der Zugschnur. Bedien-
seite wahlweise links oder rechts. lieferung 
komplett mit seitlicher arretierung zur siche-
rung des schnurzuges.

Montage Befestigung der edelstahl-Führungsseile über 
spezielle Montageschienen an oder unter die 
Konstruktion

3

4
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1. Bespannung 
2. Querstab eingearbeitet
3. Fallrohr mit endkappe
4. umlenkrolle

5. Zugschnurbedienung
6. schnurarretierung
7. Montageschiene
8. Führungsseil
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Optimale Kräfteverteilung
Die mitgelieferte, durchgehende Montage-
schiene kann individuell und flexibel an der 
unterkonstruktion (Wand oder Decke) befestigt 
werden. Dadurch ist es möglich, die entstehenden Kräfte 
bestmöglich in den Befestigungsuntergrund einzuleiten.

Individuelle Konfektion
Die einzelnen Führungsseile können individuell 
und flexibel an der Montageschiene positioniert 
und mittels seilhaltern gespannt werden. Der 
abstand zwischen den seilen beträgt bis zu 
100 cm. Die in der Bespannung eingearbeiteten Querstäbe 
haben einen abstand von ca. 50 cm. Dieser kann jedoch auf 
Kundenwunsch im Vorfeld geändert werden.

Einfache Bedienung
Die Bedienung der anlage erfolgt manuell über den 
mitgelieferten schnurzug. Dieser kann wahlweise 
links oder rechts positioniert werden. Durch das 
integrierte gegenzugsystem kann der Behang auf- 
oder zugefahren werden. eine seitliche arretierung verhindert 
ein zu starkes Durchhängen des schnurzuges im eingefahre-
nen Zustand.
 
Einsatzbereiche und Gewebequalitäten
Die Raffbeschattung sWIng ist für die Beschattung von glas-
flächen konzipiert. Im Inneneinsatz können alle acryl-stoffe 
sowie screengewebe der Qualität soltis 99 verwendet werden. 
Im außenbereich kann die anlage unter einer geschlossenen 
glasfläche eingesetzt werden. Hier stehen ebenfalls alle 
acryl-stoffe zur Verfügung. andere gewebequalitäten oder 
ausführungsvarianten auf anfrage.
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Was bei diesem Raffsystem alles anders, außerge-

wöhnlich, besonders ist? nun, für die einen ist es 

die große Variantenvielfalt, die breite Modellpa-

lette, die vielseitigen und vielfarbigen uni-stoffe. 

Für die anderen ist es die Intelligenz der techno-

logie, die schwerkraft- oder gegenzug anlage, die 

schnurzug-, getriebe- oder Motorbedienung. Wie 

gut, dass sie sich weder für die eine noch die an-

dere Position entscheiden müssen. sondern mit 

Delta immer die Freude und das Vergnügen einer 

individuellen und maßgenauen lösung für moder-

ne glasarchitekturen genießen können. In Winter-

gärten, bei Oberlichtern oder lichtbändern.

Wenn sie lust verspüren, mit licht und schatten zu 

spielen: Delta eröffnet herrliche Perspektiven. 

InnenBescHattung Delta I Eleganz mit textilem Charakter

MHZ Delta I Produktvorteile

  Individuelle ausführungsvarianten, schwerkraft 

oder gegenzuganlage je nach Bedarf

   sonderformen, z.B. trapezform mit überstehen-

den Behangschienen

Abmessungen Feldbreite 65 - 325 cm
ausfall bis 600 cm
neigungswinkel 10°-35°

Feldbreite 65 - 325 cm
ausfall bis 700 cm
neigungswinkel 0° - 40°

Gestellfarben weiß pulverbeschichtet (Ral 9016)
braun pulverbeschichtet (Ral 8019)  
silber pulverbeschichtet (Ral 9006)
sonderfarben auf Wunsch in jedem Ral-ton

Bedienung schnurzug (typ s)
Mittelgetriebe mit abnehmbarer Knickkurbel
elektroantrieb mit mechanischer endab-
schaltung

Montage schwerkraftanlage 
 schräg

gegenzuganlage 
schräg / Bogen

75

3 4
1

2

8

1. Wandprofil
2. elektroantrieb
3. Kugelkette
4. Führungsschiene
5. Behangschiene

 6.  spannhebel zur Befestigung
 7.  umlenkung
 8.  Fallschiene
 9.  Behang
 10. Überzugbügel

910

Delta typ H

6

typ s typ H / HB
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Beschattung im Innenbereich 
Innenbeschattungen haben den Vorteil, dass sie wetter-
unabhängig eingesetzt werden können.

Das aufwärmen der Fassade durch die energieeinstrahlung 
(speziell bei schönem Wetter) kann jedoch nicht verhindert 
werden. Daher sollten Innenbeschattungen nur in Verbindung 
mit entsprechender lüftungs- und Klimatechnik eingesetzt 
werden.

Bei der Farbauswahl empfehlen wir eher helle Farbtöne, um  
eine übermäßige erhitzung des Raumes zu vermeiden.
Je nach Modellvariante stehen unterschiedliche gewe be quali-
täten zur Verfügung:
- acryl-stoffe (nur uni-Farben) 
- soltis 92, soltis 99
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Ob Wintergärten oder moderne Überdachungen 

für Freisitze, mit IntRa erhalten sie eine moderne, 

individuelle und flexible Beschattung für die vor-

handenen Glasflächen.

Die elektrisch angetriebene, innovative Koaxial-ge-

genzugtechnik sorgt in jeder Position für optimale 

tuchspannung und kann somit bei waagerechten 

oder schrägen Flächen eingesetzt werden. Die Be-

festigung der anlage erfolgt unter der Konstruktion 

oder in der nische.

Das große spektrum an gestaltungsvarianten er-

möglicht eine optimale Beschattung und eröffnet 

völlig neue Freiräume.

InnenBescHattung IntRa I Gestalterische Flexibilität

MHZ IntRa I Produktvorteile

  geschlossene antriebseinheit, schutz der Be-

spannung vor Verschmutzung

  Flexible Montagevarianten, Befestigung unter 

oder zwischen die Konstruktion

Abmessungen Feldbreite (Rastermaß) von 100 - 450 cm
ausfall von 100 bis 450 cm
Dachneigungswinkel von 0° bis 45° 
(laufrichtung von oben nach unten)

Gestellfarben weiß pulverbeschichtet (Ral 9016)
braun pulverbeschichtet (Ral 8019) 
anthrazit pulverbeschichtet (DB 703) 
silber pulverbeschichtet (Ral 9006)
sonderfarben auf Wunsch in jedem Ral-ton

Bedienung Elektroantrieb mit Drehmoment-abschaltung 
und externem endschalter
Funksteuerung inkl. Handsender

Montage Die anlage wird auf mitgelieferten 2-teiligen 
abstandshaltern (standardhöhen zwischen 
10 und 20 cm) direkt unter oder zwischen die 
unterkonstruktion montiert

1. Bespannung 
2. Führungsschiene
3. seitenlager
4. antriebseinheit

5. endkappe
6. ausfallprofil
7.  abstandshalter
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Koaxial-Gegenzugtechnik 
Die moderne und speziell für diese anlage 
angepasste Koaxialtechnik ist in der obe-
ren antriebseinheit integriert. ein “Zwei-
Wellensystem” sorgt in Verbindung mit einer hochwertigen 
edelstahl-spiralfeder jederzeit für optimale tuchspannung der 
Beschattungsanlage. 

Flexible Montagemöglichkeiten
Die Montage der einzelnen Felder erfolgt über 
zweiteilige abstandshalter, die serienmäßig in 
verschiedenen Höhen von 60 – 200 mm mitge-
liefert werden. Darüber hinaus gibt es für die 
Befestigung unter der Konstruktion zusätzliche 
Montageplatten sowie verschiedene Winkel für 
die flexible nischenbefestigung.

„Power“-Tuchwelle 
Die speziell entwickelte tuchwelle (Ø 90 mm) 
gibt der Innenbeschattung höchste stabilität und 
sorgt für ein bestmögliches Wickelverhalten.

Einsatzbereiche und Gewebequalitäten
Die Innenbeschattung IntRa ist für die Beschattung von
glasflächen konzipiert. Im Inneneinsatz können alle acryl-
stoffe sowie screengewebe der Qualität soltis 99 verwendet
werden. Im außenbereich kann die anlage unter einer
geschlossenen glasfläche eingesetzt werden. Hier stehen
ebenfalls alle acryl-stoffe sowie das screengewebe der Qualität
soltis 92 zur Verfügung. andere gewebequalitäten oder
ausführungsvarianten auf anfrage.



MHZ gesaMtPROgRaMM I Lösungen nach Maß

Deutschland
MHZ Hachtel GmbH & Co. KG . Postfach 80 05 20 . D-70505 Stuttgart . Telefon 0711/97 51-0 . Telefax 0711/ 97 51-4 11 50 . www.mhz.de

Österreich 
MHZ Hachtel & Co. Ges.m.b.H. . Laxenburger Str. 244 . A-1230 Wien . Telefon 0810 95 10 05 . Telefax 0800 12 12 40 . www.mhz.at

BENELUX 
MHZ Hachtel S.à.r.l. . 27, rue de Steinfort . L-8366 Hagen . Téléphone + 352 31 14 21 . Telefax +352 31 23 28 . www.mhz.lu

Schweiz
MHZ Hachtel + Co. AG . Eichstrasse 10 . CH-8107 Buchs/Zürich . Telefon 0848 47 13 13 . Telefax 0800 55 40 04 . www.mhz.ch

Frankreich  
ATES-Groupe MHZ . 1, rue des Rossignols, B.P.71 . F-67832 Tanneries Cédex . Téléphone 03.88.10.16.20 . Télécopie 03.88.10.16.46 . www.ates-mhz.com

Flächenvorhänge, Rollos, Vertikal-Jalousien, Raffrollos, Plissee-Vorhänge, Horizontal-Jalousien, Vorhangstangen, 

Vorhangschienen, außenraffstores, Markisen und Beschattungssysteme, Insektenschutz
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Wir beraten sie gerne: 




