
Schönes Äußeres – aber auf 
das Innere kommt’s an …
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Was wir tun,  
ist manchmal 
nicht sichtbar – 
aber immer  
wirkungsvoll.





5

Er verhindert das Aufheizen der Räume, 
verbessert die Akustik und schützt vor Blen- 
dung – besonders wichtig bei Bildschirm- 
arbeitsplätzen. Im privaten Wohnraum  
schützt er vor unerwünschten Einblicken  
von außen – und ist zudem ein vielfältig 
einsetzbares Gestaltungsmittel. 

Ob Rollos, Plissees, Lamellen- oder Flächen-
vorhänge: Unterschiedlichste Materialien, 
Formen und Farben eröffnen Spielraum 
für die persönliche Wohlfühlatmosphäre in 
Wohn- und Schlafräumen. 

Zudem bietet innenliegender Sonnenschutz 
auch Energieeinsparpotenzial: Im Winter 

wird der Wärmeabfluss nach außen verrin-
gert, sodass weniger geheizt werden muss. 
Im Sommer wird die Klimaanlage entlastet, 
weil sich die Räume weniger stark aufheizen.

Alles spricht also für den innenliegenden 
Sicht- und Sonnenschutz. Als einziger 
deutscher Verband setzen wir uns für 
diese wichtigen Produkte ein – und für die 
Unternehmen, die sie produzieren: unsere 
Mitglieder. Darunter sind die führenden 
Unternehmen der Branche, die von unseren 
Angeboten und Leistungen auf vielfältige 
Weise profitieren. 

„ Bei vielen Aufgabenstellungen finden wir Unterstützung im Verband. Wichtig für uns als 
Mitglied ist auch, dass wir Einfluss auf die Ausrichtung der Verbandsarbeit nehmen können.“

   Ulf Kattelmann, KADECO Sonnenschutzsysteme GmbH

Besser wohnen und arbeiten –  
mit innenliegendem Sicht- 
und Sonnenschutz.
Innenliegender Sicht- und Sonnenschutz ist in Bürogebäuden wie in 
Privathäusern unverzichtbar. In Bürogebäuden trägt er dazu bei, eine 
angenehme, konzentrationsfördernde Umgebung zu schaffen, die den 
rechtlichen Vorgaben entspricht.
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So sind wir eng mit politischen Akteuren 
und namhaften Instituten und Universitäten 
vernetzt. Diese Netzwerkarbeit ist für beide 
Seiten wichtig. Denn nur wenn Politik und 
Forschung die Probleme und Chancen der 
Hersteller kennen, können angemessene Rah-
menbedingungen geschaffen werden. Und 
die sind für alle Unternehmen wichtig, um 
am Markt wirtschaftlich erfolgreich zu sein. 

In Gremien und Ausschüssen gestalten wir im 
Sinne unserer Mitglieder – aber auch im Sin-
ne der Verbraucher – Gesetze, Normen und 
Forderungen aktiv mit. Dazu werden Projekt-
gruppen gebildet, in denen neben Vertretern 
aus den Mitgliedsfirmen auch ViS-Mitarbeiter 
mitwirken und ihre Kompetenz einbringen. 
Auch im europäischen Verband ES-SO  
(European Solar-Shading Organization) ist  
der ViS aktiv. 

Um unsere Argumente zu untermauern, 
beauftragen wir wissenschaftliche Untersu-
chungen zu aktuellen Fragestellungen, die 
dann auch Basis verschiedenster Publikatio-
nen sind. Die Sicherung der Produktqualität 
in Zusammenarbeit mit Textilforschungsinsti-
tuten ist ein weiterer elementarer Bestandteil 
unserer Arbeit. Ziel hierbei ist, sowohl den 
Verbraucher vor minderwertigen Angeboten 
zu schützen als auch die hohen Produktions- 
standards unserer Mitglieder zu wahren. 

In Kooperation mit Messegesellschaften 
erarbeiten wir zudem neue Konzepte, um 
optimale Plattformen für diese Produkte zu 
schaffen. Um den Interessen der Branche 
auch bei der Presse Gehör zu verschaffen, 
bündeln wir als Verstärker die Stimmen unse-
rer Mitglieder in zentralen Maßnahmen.

Einer für alle.
Als zentraler Branchenverband sind wir auf unterschiedlichsten Ebenen 
aktiv, um die Interessen der Mitgliedsunternehmen zu vertreten. Unse-
ren Mitgliedern nehmen wir eine Fülle von Aufgaben ab. Dadurch bleibt 
ihnen mehr Zeit für das Wesentliche: die Entwicklung, die Produktion 
und den Vertrieb ihrer Produkte.

Zu verschiedenen Spezialthemen bietet ViS Projektgruppen an, in welchen Mitgliedsvertreter 
aktiv an Ergebnissen mitarbeiten. Diese Projektgruppen werden von jeweils einem ViS- 
Mitarbeiter koordiniert und begleitet. Beispiele:

 Glasbruch

 Kindersicherheit (DIN EN 13120:2014)

 Leistungsklassen Sonnenschutztextilien (DIN EN 14500/14501)

 Erweiterung Statistik

 Produkteigenschaften innenliegender Sicht- und Sonnenschutz

„ Als Zulieferer schätzen wir am ViS die gute Kontaktplattform. So können wir uns mit 
einer Vielzahl unserer Kunden auch auf einer anderen Ebene austauschen.“

   Klaus Germes, Coulisse B.V.

Projektgruppen
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Entstehung von europäischen Normen

Nationale 
Normungs- 

organisationen

Europäische u. 
internationale 
Organisationen

EU-Kommission 
und EFTA

Vorschlag

Arbeitsgruppe (WG)

prEN Norm-Entwurf

Öffentliche Umfrage

Schlussentwurf

Schlussabstimmung

Ratifizierung

EN-Norm

Nationale Norm
DIN EN, NF EN, BS EN ...

TC verteilt Bericht über  
Ergebnisse der CEN-Umfrage

Nationale Stellungnahme

Einspruchssitzung des  
Spiegelgremiums

Nationale Stellungnahme der  
interessierten Kreise

Fundstelle mandatierter EN wird 
im Amtsblatt der EU veröffentlicht

Nationale Veröffentlichung als 
Entwurf einer DIN EN, BS EN ...

Beurteilung durch Consultant(s) 
(nur bei mandatierten Normen)

Einbeziehung von Consultant(s) 
(nur bei mandatierten Normen)

12 Monate

2,5 Monate

5 Monate

2 Monate

9,5 Monate

2 Monate

1 Monat

2 Monate

36 Monate

Nationale Normungsorgani- 
sationen benennen Experten

Bewertung durch Consultant(s) 
(nur bei mandatierten Normen)

Konsolidierung der Stellungnahmen  
durch TC, WG ...

TC prüft Vorschlag, legt Zeitplan fest, vergibt 
Arbeit an eine WG oder richtet neue WG ein



Keiner kann alles wissen – 
unsere Spezialisten schon.
Die Rahmenbedingungen für den innenliegenden Sonnenschutz wer-
den immer komplexer – und die Verantwortung der Unternehmen für 
ihr Produkt endet nicht mit dem Verkauf an den Kunden. Kein Unter-
nehmen kann heute für alle Themen, die relevant werden könnten, ei-
gene Spezialisten mit entsprechenden Kompetenzen vorhalten. Deshalb 
bieten wir unseren Mitgliedsunternehmen Unterstützung und Beratung 
zu branchenrelevanten Themen in den Bereichen Recht, Wirtschaft und 
Technik – von Publikationen und zentralen Informationsveranstaltungen 
bis hin zum individuellen Gespräch mit den Verantwortlichen im Unter-
nehmen.

Recht
 Individuelle Beratung im Wirtschaftsrecht
  Verfolgung von Wettbewerbsverstößen 
und Markenrechtsverletzungen

  Überwachen und Verteidigen der  
Verbandsmarken Perlex und ViS-Q

  Forderungsmanagement mit branchen-
versiertem Partner

Wirtschaft
  Wissensvorsprung durch exklusive  
verbandsinterne Statistiken (z. B. viertel-
jährliche Marktdaten)
  ViS-Messebüros auf der Heimtextil und  
der R+T

  Branchentreffen

Technik
  Beratung in Normungsfragen (Glasbruch, 
Kindersicherheit …)

  Informationen zu gesetzgebenden  
Normungsverfahren

  Veröffentlichung von Merkblättern  
zu Spezialthemen auf Basis wissenschaft-
licher Untersuchungen

  Gemeinsame Entwicklung einheitlicher 
Branchenstandards
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Gemeinsam wird jeder  
besser – unser Netzwerk.

Das Netzwerk des ViS umfasst an die 
50 Mitglieder sowie die Vertreter der Zulie- 
ferindustrie, Kollegenverbände und die für 
die Branche wichtigsten Messegesellschaf-
ten. Zentrale Netzwerktreffen sind die Jah-
restagung und vergleichbare Formate etwa 
im Rahmen der Branchenmessen Heimtextil 
und R+T. 

Auf dezentralen Projektgruppentreffen und 
bei Vorstandssitzungen kommen einzelne 

Mitglieder mit Vertretern der Zulieferindus- 
trie zusammen.

Dieses gelebte Netzwerk mit seinem steti-
gen Informationsfluss ist die Basis für alle 
gemeinsamen Erfolge, ob bei der Vertre-
tung der Brancheninteressen auf nationaler 
und internationaler Ebene, bei der stra-
tegischen Ausrichtung der Branchenmes-
sen, bei der Erarbeitung von Normen und 
Gesetzen oder auch beim Marketing.

Sich mit anderen austauschen, über den Tellerrand des eigenen Unter-
nehmens blicken, von den Erfahrungen anderer profitieren und eigene 
Erfahrungen teilen: Das „Netzwerken“ gehört heute ganz selbstver-
ständlich zu den Unternehmungen eines erfolgreichen Unternehmens 
dazu. Ob es um Chancen und Risiken geht, die sich aus dem Tagesge-
schäft ergeben, um Branchentrends oder um rechtliche, wirtschaftliche 
und gesellschaftliche Entwicklungen: Mitgliedern des ViS eröffnen sich 
viele Möglichkeiten, sich zu vernetzen und ihre Themen im persönlichen 
Dialog zu beleuchten.

„ Normungsthemen spielen sich zunehmend auf europäischer Ebene ab. Der ViS stellt für 
uns sicher, dass nichts an unserer Branche vorbeiläuft.“

   Axel Schindler, MHZ Hachtel GmbH & Co. KG
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Unvergleichlich gut –  
unsere Marken.

Funktional und ästhetisch vorteilhaft: Perlex

Q für Qualität

Wer sich im Markt wirkungsvoll von seinen Wettbewerbern differenzie-
ren will, muss Einzigartiges bieten – unseren Mitgliedern bieten wir sol-
che Alleinstellungsmerkmale in Form unserer Marken Perlex und ViS-Q.

Perlex ist unsere beim Deutschen Patent- 
und Markenamt eingetragene Marke für 
eine spezielle Beschichtungsqualität. Sie 
darf nur von Verbandsmitgliedern genutzt 
werden, deren Reflexionsbeschichtungen 
die geforderten Eigenschaften vollständig 
erfüllen. Bei weißen Stoffen, die mit der 
Perlex-Beschichtung ausgestattet sind, 
werden mindestens 60 % Lichtreflexion 
erreicht – damit werden die Forderungen 
der DIN EN 410 erfüllt. Das Reflexionsver-
mögen gegenüber unbeschichteten Stoffen 
ist um bis zu 25 % größer.

Auch ästhetisch bietet Perlex Vorteile: Im 
Unterschied zu aluminiumbeschichteten 
Geweben behält die unbeschichtete Vor-
derseite des Perlex-Stoffes ihren Charakter 
in Farbe und Struktur bei. Perlex-Beschich-
tungen sind auch bei leuchtenden, hellen 
Stoffen einsetzbar. Perlex ist nicht toxisch, 
emissionsfrei und geruchsneutral: ein 
natürlicher, emissionsfreier Rohstoff für 
unbelastetes Wohnen – und noch dazu 
einfach zu reinigen.

Mit dem Prüfverfahren, das Vorausset-
zung für die Nutzung der Verbandsmarke 
ViS-Q ist, wird die Qualität der konfek-
tionierten Produkte in der Lieferkette 
sichergestellt. Die im ViS organisierten  
Hersteller können sich z. B. darauf ver- 
lassen, dass ein mit der ViS-Q-Marke 
ausgelobter Plisseestoff eines Zulieferers, 
der als Lieferantenmitglied ebenfalls im 
ViS organisiert sein muss, die hohen An-
forderungen erfüllt, die für ein qualitativ 
hochwertiges und langlebiges Produkt er-

forderlich sind. In regelmäßigen neutralen 
Produktprüfungen durch das unabhängi-
ge Sächsische Textilforschungsinstitut e.V. 
in Chemnitz wird dies sichergestellt.

Die Qualitätsanforderungen an die 
Produkte und das Simulationsverfahren 
beziehungsweise an den Belastungstest 
wurden durch einen Arbeitsausschuss des 
Verbandes erstellt und werden regelmä-
ßig aktualisiert.

„ Auch für uns als erfolgreiche Unternehmensgruppe ist ein Partner wie der ViS wichtig. 
Das Spezialwissen zum innenliegenden Sicht- und Sonnenschutz entlastet und unterstützt 
unsere Mitarbeiter.“

   Angelique Renkhoff-Mücke, WAREMA Renkhoff SE
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Wir haben nichts zu verbergen – 
im Gegenteil …

Von Broschüren für den Dekorateur oder 
Raumausstatter und Endkunden bis hin zu 
Merkblättern zur Aus-, Fort- und Weiter-
bildung in Schulen, Hochschulen und bei 
unseren Mitgliedsfirmen: Der ViS erstellt 
eine Reihe von Publikationen, die bran-
chenrelevante Themen zielgruppengerecht 
transportieren – fachlich kompetent und 
attraktiv gestaltet. 

Zudem pflegen wir Kontakte zu Fachjour-
nalisten und versorgen diese mit Infor-
mationen, damit auch über unabhängige 
Kanäle fachlich korrekt und im Interesse 
der Mitgliedsunternehmen berichtet wird. 
Ein Ergebnis all dieser Aktivitäten: Die ViS- 
Mitglieder sind unter den favorisierten 
Bezugsquellen des Fachhandels ganz vorne 
dabei.

Auch am Fenster kommen und gehen die Moden – der innenliegen-
de Sicht- und Sonnenschutz ist dank seiner wichtigen Funktionen und 
seiner vielfältigen Erscheinungsformen aber immer aktuell. Damit das so 
bleibt, widmet sich der ViS auch der Öffentlichkeitsarbeit intensiv.

Zum Thema „Kindersicherheit“ 
bietet der ViS neben einer 
detaillierten Broschüre auch 
verschiedene Arbeitsunterlagen 
für die Beratung des Raum- 
ausstatters beim Endkunden an.

ViS-Themen in der Presse (Beispiele)

Das muss sein: Kindersicherheit 
beim innenliegenden Sicht- und 
Sonnenschutz

Info-Service des Verbands für innenliegenden 
Sicht- und Sonnenschutz zur neuen EU-Norm

Optimale Lichtbedingungen  
für Bildschirmarbeitsplätze 
durch innenliegenden Sicht- 
und Sonnenschutz

Wie Sie die gesetzlichen Vorgaben  
der BildscharbV und ASR umsetzen und  
die Raumqualität verbessern

Zum Thema „Bildschirmar-
beitsplatz“ bietet der ViS eine 
umfassende Broschüre, die bei der 
Beratung von Unternehmen und 
Gewerbetreibenden unterstützt – 
trotz gesetzlicher Vorgaben längst 
kein selbstverständliches Thema.

ZUHAUSE WOH-
NEN 04/2016

Eurodecor 
05/2016

Sicht- und 
Sonnenschutz 
11/2015

Wo kauft der Fachhandel  
innenliegenden Sonnenschutz ein?

1. Teba

2. MHZ

3. Velux

4. Alugard / Gardinia

5. Kadeco

6. Silent Gliss

7. Büscher

7. Erfal

9. Saum & Viebahn

10. Blome

11. Ffuss

11. Germania

11. VS-Sonnenschutz

10 der 13 favorisierten Bezugsquellen des 
Fachhandels sind bei uns Mitglied.

Rankingquelle: BTH/BBE-Kundenbarometer 2008 Sonnenschutz



Damit auch 
wirklich nichts 
im Verborgenen 
bleibt:  
Nehmen Sie 
Kontakt auf,  
um mehr zu  
erfahren.
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ViS-Verband innenliegender Sicht- und Sonnenschutz e. V.
Hans-Böckler-Str. 205, 42109 Wuppertal
Telefon: +49 (0)202 7597-70
Telefax: +49 (0)202 7597-97
E-Mail: info@vis-online.org

www.vis-online.de


