
www.erfal.de  |  Räume neu erleben

VORHANG-
STANGEN & -SCHIENEN
PRODUKTWELT

Gefällt mir! – erfal auf Facebook   

erfal steht für Qualität gefertigt in Deutschland  
und ist zertifiziert nach ISO 9001:2015 EPZ-04-01-Q.

Ihr erfal Fachhändler:
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RAFFVORHANGTECHNIKEN
Raffvorhänge, auch Raffrollos genannt, sind die ideale Verbindung von 
stofflicher Dekoration und funktioneller Technik. Sie bieten Ihnen vielfältige 
Möglichkeiten, Ihre kreativen Gestaltungsideen umzusetzen.  
Sieben verschiedene Technikvarianten ermöglichen die einfache Befestigung 
von Raffvorhängen sowohl an rechteckigen Fenstern, an Fenstern mit Schrä-
gen als auch an Dachfenstern.

Raffvorhänge mit Techniken von erfal sind leicht zu bedienen 
mit Kette oder Fernbedienung. Eine elektrische Bedienung ist 
besonders bei großen Fenstern komfortabel. 

GEFERTIGT IN DEUTSCHLAND

Qualität Made in Germany – die hochwertigen Vorhang stangen & -schienen, 
Blenden sowie die Raffvorhangtechniken von erfal werden in Deutschland 
verarbeitet. Im sächsischen Falkenstein werden fast ausschließlich Maßpro-
dukte auf Bestellung angefertigt.

FARBEN- UND MATERIALVIELFALT

SONDERLÖSUNGEN
Als Ergänzung zu millimetergenau gebogenen Vorhangschienen können 
erfal Blendensysteme passend in beliebigen Winkeln angefertigt werden.  
So lassen sich auch runde oder eckige Innen- und Außenbiegungen maß- 
genau realisieren.

Raffvorhangtechnik Raffinesse – Der Behang ist bei 
dieser Technik besonders einfach abnehmbar.

Die MAKOM-Technik verfügt über 
eine schwenkbare Kettenführung.

Passend zu Ihrer Wand oder Deckenfarbe sind 30 verschiedene Vorhangschienen je nach Mo-
dell in modernen Farben und auf Wunsch in jeder RAL-Farbe erhältlich.

Vorhangstangen & -schienen von erfal sind in hochwertigen Materialien 
erhältlich. Passend zu Ihrer Einrichtung stehen moderne Farben und ver- 
schiedene Designs zur Auswahl. 

Blenden wählen Sie aus Holz oder Kunststoff. Dank vielfältiger Farben und 
Holzdekore stimmen Sie diese perfekt auf Ihre Inneneinrichtung ab.

Im Blendensortiment haben Sie die Wahl aus 13 Standard-Farben, dezentem Weiß sowie 12 
Holzfarben. Trendige Uni-Farben sowie moderne Holzdekore beinhaltet das Sortiment INLINE.

Wählen Sie für Ihre Vorhangstange aus 16 verschiedene Farben.



VORHANGSTANGEN

Individuelle Lösungen mit Biegungen für Rundbogenfenster, Giebel, Erker 
oder ähnliche Gegebenheiten sind realisierbar. 

BESONDERHEITEN

STANGEN, ROHRE & PROFILE

Ob modern, klassisch oder rustikal – Vorhangstangen von erfal gibt es für 
jeden Geschmack und Wohnstil. In Form von Rohren, Stangen oder Profilen 
dienen sie dazu, Vorhänge oder Gardinen vor dem Fenster zu dekorieren.  
Für alle, die das Außergewöhnliche suchen, bietet erfal die einzigartige Vor-
hangstangen-Kollektion ARCHITEKTA.

VORHANGSCHIENEN
Vorhangschienen von erfal sind die ideale Lösung zur dezenten Befestigung 
von Vorhängen an rechteckigen Fenstern, großen Glasfronten im Objekt oder 
im privaten Bereich, zur Raumtrennung oder Aufhängung von Bildern.  

ENDSTÜCKE

Als Accessoires für Vorhangstangen kann jeweils aus verschiedenen dekorati-
ven oder dezenten Endstücken gewählt werden.  
Die Auswahl ist mit über 200 sehr groß und garantiert, dass jeder Geschmack 
getroffen wird. Kombinieren Sie diese ganz nach Wunsch mit einer aus mehr 
als 40 möglichen Vorhangstangenmodellen.

Aluschienen können sowohl horizontal, als auch 
vertikal gebogen werden. Ist eine Befestigung an 
der Decke nicht möglich, können die meisten 
Vorhangschienen auch mit Wandträgern an der 
Wand montiert werden.

Moderne Vorhangdekorationen las-
sen sich mit Stangen und Rohren in 
Durchmessern von 10 bis 28 mm oder 
dezenten Profilsystemen umsetzen. 

Profil- und Blendensysteme sind zunehmend be-
liebt. Diesen Trend spiegelt das erfal Sortiment mit 

einer attraktiven Auswahl an V-, C- und S-Profilen 
wieder.

PRODUKTVORTEILE
         � auf Maß gefertigt, auch millimetergenaue Biegungen möglich
         � vielseitig, flexibel, anpassbar
         � viele verschiedene Träger-, Endstücken- und Blendenvarianten
         � für verschiedene Einrichtungsstile große Farb- und Formenauswahl
         � einfache und komfortable Montage- und Bedienmöglichkeiten
         � angenehme Bedienung durch leichtläufige, hochwertig verarbeitete   

Oberflächen und spezielle Gleiter
         � hohe Stabilität, auch für schwere Behänge
         � Motorisierung erhältlich

1- bis 3-läufige Vorhangschienenmodelle mit eingelassenem Kunststofflauf und Blende

SCHIENEN & BLENDEN

Erleben Sie die klassische Vorhangschiene mit Blenden neu. Dank vielfältiger 
Farben und Holzdekore sowie extravaganten Formen stimmen Sie die Blende 
perfekt auf Ihre Einrichtung ab.

Mit dem Schienensortiment INLINE setzt erfal auf Indivi dualität und Vielfalt. 
Damit lassen sich unter anderem stoßfreie Retouren, individuelle Schienen-
abstände oder Erkerlösungen umsetzen. Als Kombinationselemente stehen 
hochwertig gefertigte Holzblenden sowie Holzdekore zur Auswahl.

Alle Schienenmodelle lassen sich einfach an der Decke befestigen. 


