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Neuer Katalog Jänner 2010

16mm
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Ø 25mm
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Innenlauf
Decke
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traversing
ceiling mount

Ø 16mm
Ø 20mm
Ø 25mm
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the innovation continues...
...the new 2010 interstil catalogue

traversing
ceiling mount

16mm

Innenlauf
Decke

Ø 16mm
Ø 20mm
Ø 25mm

Innenlauf
Decke

die Innovation geht weiter ...
... der neue interstil-Katalog 2010

traversing
ceiling mount
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traversing
flat

Innenlauf
flach

flach 35mm
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traversing
brass

Nach über einem Jahr Entwicklung ist er da – der
neue interstil Katalog. Mit innovativem Design und
raffinierten Lösungen fürs Detail. Produkte, die
begeistern werden – Sie und Ihre Kunden. Made in
Germany.

Innenlauf
Messing

Ø 20mm

Edelstahl
Decke

stainless steel
ceiling mount
brass
Ø 20 mm
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After a year of development work, it is here – the new
interstil catalogue. With innovative overall design and
sophisticated solutions for the detail. Products, which
will excite both you and your customers. Made in
Germany.

Messing
Ø 20 mm

Ø 20mm

Ø 20mm
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Innenlauf
Decke

minimalist ...

votum

... an die Decke gebracht
... attachment to the ceiling

Die neuen interstil Deckenträger machen aus einer funktionalen
Standardlösung ein kleines Highlight. Als elegante Alternative
zur einfachen Deckenschiene werden Deckenaufhängungen
zum gestalterischen Detail. Eine elegante Lösung – nicht nur
für raumhohe Fenster.

The new interstil ceiling-mounted brackets make a little
highlight out of a functional standard solution. As an elegant
alternative to simple ceiling rails, ceiling-mounted options
become a creative detail. An elegant solution – and not just for
floor-to-ceiling windows.
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traversing
ceiling mount

minimalistisch ...

Deckenträger ...

quantum 1-läufig

Markant, stark, vielseitig. Mit zeitgemäßen Formen und Oberflächen wurde das Thema Deckenmontage neu interpretiert. Selbstbewusst - wenn es
mehr sein soll, als nur dem Anspruch gerecht zu werden.

16mm

Ø 16mm
Ø 20mm
Ø 25mm

16mm

Ø 16mm
Ø 20mm
Ø 25mm

Distinctive, strong, versatile. With modern shapes and surface finishes, the subject of ceiling mounting has been re-interpreted. Self-assured – it
exceeds usual expectations, when more is required.

quantum 2-läufig

... gut gemacht
... well made
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traversing
ceiling mount

Innenlauf
Decke

ceiling-mounted brackets ...

mit Abstand ...

zenit

... der Eleganteste
... for the height of elegance

Mit „Zenit“ ist die Deckenmontage mehr als nur eine Option.
Sein außergewöhnliches Design verleiht ihm Ausdruck und
Eigenständigkeit. Eine starke Alternative für einen starken
Auftritt.

With “Zenit”, ceiling mounting is more that just an option.
Its unusual design lends it an expressive and independent
appearance. A strong alternative for a strong performance.
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traversing
ceiling mount

Innenlauf
Decke

with a gap ...

sphäre

Pure Schiene mit edler Oberfläche. Dazu keine Endstücke oder Kappen. Das elegant abgekantete Profil steht selbstständig im Raum, ob mit
verdecktem Wandträger oder als Deckenmontage mit Schattenfuge. 1- und 2-läufig.

klare Ansage ...

flach

Pure rails in a classy surface finish. And no finials or caps. The elegantly bevelled profile stands autonomously in the room, whether with a
concealed wall bracket or as a ceiling-mounted version with a shadow gap. 1 and 2 rail versions.

codex
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traversing
flat

Innenlauf

a clear statement ...

Messing ...
brass ...

quintett

menuett

... durch und durch

Funktion trifft Stil. Ein Innenlaufsystem aus reinem Messing
– auch das Profil. Edle Oberflächen und elegant bündige
Endstücke bestimmen das Erscheinungsbild. Dekorativ und
vielseitig präsentiert sich diese Kollektion.

Function meets style. A traversing system made solely out of
brass – even the profile. Exquisite surfaces and elegant flush
finials create the overall appearance. This collection presents
itself as decorative and versatile.
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traversing
brass

duett

Innenlauf
Messing

... through and through

mit Stil ...
arrive at the top ...

matrix

... ganz oben ankommen

Grand design in a small-scale format – this is how the decorative
hanging system cuts a great figure even when right up on
the ceiling. In combination with chic gliders and traversing
technology, the usual limits are eliminated...

Edelstahl
Decke

Großes Design im kleinen Format - so macht die dekorative
Aufhängung auch ganz oben an der Decke eine gute Figur. In
Verbindung mit schicken Gleitern und Durchschleudertechnik
verschwinden die üblichen Begrenzungen…
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stainless steel
ceiling mount

... in style

klassische Form ...
classic shape ...

legato

grazioso

... neuer Duktus
... new characteristics

staccato
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brass
Ø 20 mm

A well-known subject interpreted anew. Stylishly elegant and
discreet at the same time. With surface finishes, which are as
sophisticated as the material. It is the details that distinguish
these products from ready-made items.

Messing
Ø 20 mm

Ein bekanntes Thema neu interpretiert. Stilvoll elegant und
zurückhaltend zugleich. Mit Oberflächen, die so edel sind wie
das Material. Es sind die Details, die dem Ganzen das Besondere
verleihen.

interstil entwickelt, produziert und LEHA konfektioniert für Sie.

Unser Service für Sie:
Kompetente Beratung
Anfertigung von Sonderlösungen
Schnelle Belieferung mit eigenem Fuhrpark

LEHA Hauptsitz, 4075 Breitenaich

Interstil Produkte...

Unsere Innendienst-Mitarbeiter freuen sich auf Ihren Anruf.

Telefon
Fax
Email

+43 (0) 7272 5661 0
+43 (0) 7272 5661 15
verkauf@leha.at

...mehrfach ausgezeichnet für hervorragendes Design
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outlook I1I
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outlook I4I

Design: Frank Greiser

F1 Flächenvorhang

www.leha.at

LEHA-Vorhangschienen Werner Hanisch KG
Aumühle 38, A-4075 Breitenaich
Tel.: +43 (0) 7272 5661 0 Fax: +43 (0) 7272 5661 15
e-mail: verkauf@leha.at — www.leha.at

