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TEXTINATION NEWSLINE 13.02.2018 

R  +  T  2018:  D I E  N E U E N  M AR K I S E N T U C H -KO L L E K T I O N E N   

 

Wohl kaum eine Branche verbindet so gekonnt Technik und Design, 

wie die für Rollladen, Tore und Sonnenschutz. Davon werden sich die 

Besucher der R+T 2018 in Stuttgart überzeugen können, wenn ihnen 

die neuen Markisentuch-Kollektionen präsentiert werden.  

Die Produkte und Services, die vom 27. Februar bis zum 3. März 2018 

in insgesamt zehn Messehallen auf der R+T in Stuttgart gezeigt wer- 

den, überzeugen gleichermaßen mit einem hohen Innovationsfaktor. Insbesondere im Bereich der 

Markisentücher gelingt es den ausstellenden Unternehmen dabei, diesen auch optisch in den Fo-

kus des Interesses zu rücken. So können sich die Besucher auf die neuen Markisentuch-

Kollektionen freuen, die vor Ort live erlebt werden können. 

 

„Alle fünf Jahre findet der Kollektionswechsel statt, der diesmal in das R+T-Jahr fällt. Demnach 

wird es auf der Weltleitmesse für Rollladen, Tore und Sonnenschutz jede Menge in diesem Seg-

ment zu sehen geben, womit sich Wohnräume im Freien stilvoll und langfristig gestalten lassen“, 

so Wolfgang Rudorf-Witrin, Präsident des ITRS (Industrieverband Technische – Textilien – Rollla-

den - Sonnenschutz e. V.). Insgesamt wurde bei der Entwicklung der Designs großer Wert darauf 

gelegt, dass sich die Nutzer rundum wohl unter den Markisentüchern fühlen und für nahezu jede 

Anforderung etwas dabei ist. 
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Frisch aus der Ideenschmiede 

Sattler berührt mit der neuen Kollektion die 

Kunden nicht nur auf visueller, sondern auch 

auf anderen Sinnesebenen. „Mit Lumera 3D 

Surface ist es gelungen, erstmals echte und 

somit auch fühlbare Strukturen in das Tuch zu 

bringen“, erklärt Markus Szotrell, Geschäftsfüh-

rer Sattler Deutschland. Dieser Effekt wird er-

reicht, indem das Clean Brillant Acrylic Garn 

(CBA) nun auch in Kombination mit dem Stapel-

faser Garn in die Kette eingesetzt wird. Dabei ist 

das Farbkonzept der neuen Kollektion ein Aus- 

zug der aktuellen Farbtrends aus allen Bereichen des unmittel-

baren Lebensraums. „Naturnahe, monochrome Farbwelten - 

das sind Farben aus erdigen, steinernen und metallischen Tö-

nen - machen sich immer stärker bemerkbar“, so Markus 

Szotrell. In Oberflächen wie Gold, Chrom, Kalk, Marmor oder 

Granit gibt es ausreichend Vorlagen, um diese neue Farbigkeit, 

die laut den Farbanalysen von Sattler voll im Trend liegt, darzu-

stellen. Markus Szotrell: „Darum haben wir uns auch für den 

Namen Lumera 3D Surface entschieden.“ 

 

 

Auch Parà hält eine neue Kollektion für die R+T 2018 in Stuttgart bereit. „Die Kollektion Tempo-

test umfasst über 500 Varianten und beinhaltet historische Evergreens sowie noch nie vorher ge-

sehene, völlig neue Textilkonzepte“, berichtet Matteo Parravicini, Mitglied der Geschäftsführung 

bei Parà. So wird beispielsweise bei dem Gewebe „Wildseide” auf natürliche Unregelmäßigkeit 

gesetzt, während die „Lifestyle“-Gewebe mit ihrer komplexen Textilkonstruktion zu überzeugen 

wissen. „Der Markt wird immer anspruchsvoller, worauf wir mit einem breiten Angebot von über 

140 Unis reagiert haben“, so Matteo Parravicini. 
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Komplett umgedacht bei der Entwicklung der neuen Kol-

lektion hat Dickson. „Früher waren Kollektionen eher auf 

das Gestern ausgerichtet, jetzt steht das im Fokus, was 

sein wird", erklärt Lars Rippstein, Geschäftsführer 

Dickson-Constant. Diese Neuausrichtung rückt bewusst 

die Bedeutung von Uni-Farbtönen in den Mittelpunkt. 

„Diese Erkenntnisse basieren auf einer erstmals durch-

geführten, umfangreichen und repräsentativen Endver-

braucherstudie", berichtet Lars Rippstein. Die neue Kol-

lektionsgliederung ist designorientiert, es wurden insge-

samt drei Bereiche herausgearbeitet. „Graphic" beinhaltet Pastell- und strukturierte Unifarben so-

wie subtile Streifen und graphische Jacquard-Muster. „Color" repräsentiert natürliche Grün-, son-

nige Gelb- und feurige Rottöne in Ton-in-Ton-Streifenmustern. Lars Rippstein: „Mit der Palette 

„Essential" zeigen wir vielfältige Designs in sechs unterschiedlichen Farbbereichen: grau, grün, 

blau, rot und pink, gelb und orange sowie beige und braun. Alles in allem ist die Kollektion mehr 

als zeitgemäß und wir sind überzeugt, dass unsere Partner damit erfolgreich aufgestellt sein wer-

den." 

Die Trends im Blick 

Die Besucher der R+T 2018 in Stuttgart können sich schon jetzt auf eine breite Palette an Designs 

freuen, mit denen sie ihre Kunden begeistern können. Mit Hilfe der neuen Markisentuch-

Kollektionen ist es ein Leichtes, für jeden Anspruch das richtige Tuch zu finden und damit im 

Outdoor-Bereich sowohl qualitativ als auch designorientiert Maßstäbe zu setzen - Wohlfühlfaktor 

inklusive. 

Quelle: Messe Stuttgart  

Foto: © Dickson 


