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Wie für mich gemacht

Rollomeister.de, ein innovativer Online-Shop für

Sonnenschutz, hat erneut seine komplette Kollektion

aktualisiert. Der Anbieter passt sich so an die neusten Trends

in Sachen Sonnenschutz an, die sich vor allem in den

Stofffarben und –dessins widerspiegeln. 

So wird beispielsweise das Plissee, das aus gefaltetem Stoff

besteht, schon seit Jahren immer beliebter. Dabei verändert

sich auch die aktuelle Plissee-Mode ständig. Zurzeit sind

besonders knallige, bunte Farben im Trend. Werden diese

zusätzlich miteinander kombiniert, können sie ihre Wirkung

sogar noch gegenseitig verstärken. Daneben finden sich

ausdrucksstarke Dessins und Muster, die auch in die neue

Online-Kollektion aufgenommen wurden. Entsprechend lassen

sich Plissees mit eleganten Rankendessins wie in der Serie

„Liana“ oder mit schwungvollen Kreisen à la „Twist“ versehen.

Auch der Klassiker im Sonnenschutz, das Rollo, ist vor der

Mode nicht sicher. Im Trend liegen hier z.B. stilisierte Blüten

oder Blätter wie bei dem Stoff „Sorisa“ oder weiche

Aquarellstreifen, die sich bei den „Lines“ finden lassen. 

Zudem erweiterte Rollomeister.de besonders die Doppelrollo

Kollektion. Wie gewohnt sind die Stoffe abwechselnd

transparent und blickdicht gewebt, erscheinen aber in

neuartigen Dessins. Glamour und Luxus halten durch die

„Hydra“ Serie Einzug in Ihr Zuhause, während die „Spring

Large“ Kollektion mit einer Streifenhöhe von 20cm besticht. 

Dekorativen Sonnenschutz gibt es natürlich auch für

Außenbereiche wie Balkon und Terrasse. Besonders neuartige

 Gewebe für Markisen machen diese strahlend und lichtecht

wie nie zuvor, wodurch die trendigen, kräftigen Farben der „Lumera“ Kollektion noch

ausdrucksstärker werden. Mit städtischem Flair kann die Serie „Urban Design“ dienen.

Durch die feinen Ton-in-Ton Unterschiede, die so genannten Microstripes, fügt sich die

Markise harmonisch in urbane Fassaden ein und wirkt dabei optisch wertig und elegant. 

Bei Sonnenschutz kommt es also schon lange nicht mehr nur auf Funktionalität an, denn

die Dekorativität spielt eine immer größere Rolle. Es ist also kaum verwunderlich, dass

Sonnenschutz-Anbieter wie Rollomeister.de ständig up-to-date bleiben müssen, um die

Kunden mit trendigen, dekorativen und qualitativ hochwertigen Produkten zu versorgen.
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Rollomeister.de ist Ihr serviceorientierter Online Shop für individuell auf Maß gefertigte

Sicht- und Sonnenschutzanlagen. Wir bieten Ihnen eine umfangreiche Auswahl an Plissees,

Wabenplissees, Rollos, Doppelrollos, Innenjalousien, Lamellenvorhängen, Glasfolien,

Markisen, Außenjalousien / Raffstores, Großschirmen und Insektenschutzanlagen an.

Sämtliche Sonnenschutzanlagen werden in Deutschland hergestellt. Dabei werden die

marktführenden Systeme, Antriebe und Steuerungen sowie ausschließlich hochwertige

Stoffe in vielen modernen, frischen Farben und Mustern eingesetzt.

Auf Rollomeister.de bieten wir Ihnen umfassende Serviceleistungen an, bspw. ausführliche

Aufmaß- und Montageanleitungen, unseren Sonnenschutzberater, einen Live-Chat sowie

eine vielseitige FAQ-Seite. Interessante Aktionen wie die Rollomeister Deals oder unser

Fotowettbewerb runden unser Angebot ab. Und wenn Sie einen Nebenverdienst suchen,

melden Sie sich einfach als Rollo Meisterseller an.

Wir bieten Ihnen hochwertige Sonnenschutzprodukte zu attraktiven Internetpreisen an.

Der Versand innerhalb Deutschlands erfolgt kostenfrei. Kunden aus Deutschland können

entweder per Vorkasse (inkl. 2% Skonto), Lastschrift, Kreditkarte, PayPal oder per

Rechnung bezahlen.

Rollomeister.de ist ein von Trusted Shops zertifizierter Online Shop für individuell auf Maß

gefertigte Sicht- und Sonnenschutzanlagen.

Seite 2

http://www.openpr.de

