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Dieses Merkblatt informiert über Ursachen von oft 
unvermeidlichen Erscheinungsbildern bei Plissée-
anlagen. Dazu gehören u.a. ein mögliches Ausbeu-
len oder ein Aushängen eines Plissee-Behanges.
Gleichfalls soll dieses Merkblatt sowie über Pfle-
ge-Tipps und die zur Vermeidung von Schäden am 
Plissee informieren.

Wissenswertes über Plissee

Als eine Plisseeanlage bezeichnet man einen vorgefalte-
ten (plissierten) Behang, welcher zwischen Metallprofilen 
verspannt ist. Dieser wird ziehharmonikaartig zu einem Paket 
zusammengeschoben oder zusammengerafft (Freihängen-
de Anlagen). Für die Anlagen sind auch die Bezeichnungen 
Faltstore, Faltrollo, Plisseevorhang oder verkürzend Plissee 
gebräuchlich.
Die Bedienung von Plissees erfolgt entweder mit Griffen, 
Zugschnüren, Zugketten, Kurbeln oder auch elektrisch. Plis-
sees sind als verspannte oder freihängende Modelle erhält-
lich.
Neben Anlagen mit einem einlagigen Behang gibt es auch 
das Wabenplissee. Das Wabenplissee besteht aus zwei mitei-
nander verbundenen plissierten Behängen, die wabenförmi-
ge Luftkammern bilden. Diese Luftpolster schützen vor Kälte 
und Hitze und dämpfen den Schall.

Die im ViS und VSiS organisierten Hersteller verwenden nur 
Systeme und Gewebe, die bei sachgemässer Verwendung 
und Bedienung eine qualitativ hochwertige und langlebige 
Funktion gewährleisten. Je nach der ausgewählten Gewebe-
art können allerdings Unterschiede in der Ausprägung der 

Plissierung auftreten, diese sind produktspezifisch. 
Um die Stoffplissierung zu erhalten ist regelmässiges Bedie-
nen der Anlage und zeitweiliges Belassen im Paket erforder-
lich.

Pflege-Tipps für Ihr Plissee

•  Bedienen Sie die Anlage regelmässig, um die Plissierung 
dauerhaft zu erhalten. Schieben Sie den Behang dabei 
mindestens 1 Mal wöchentlich für mehrere Stunden kom-
plett zusammen. Je öfter das Plissee bedient wird, desto 
besser bleibt die Plissierung erhalten

•  Wenn sich das Plissee nicht in Benutzung befindet, sollte 
der Behang zusammengefaltet bleiben

•  Entstauben Sie Ihre Plissees regelmässig und prüfen Sie 
den Plisseestoff dabei auf Verschmutzungen. Entfernen Sie 
Verschmutzungen gemäss der Pflegehinweise zum Produkt

•  Der Behang darf nicht mit Kondenswasser in Berührung 
kommen. Diesbezüglich muss schon bei der Montage 
auf den erforderlichen Abstand zur Fensterscheibe nach 
Herstellervorgabe geachtet werden. Reduzieren Sie die 
Luftfeuchtigkeit durch angemessenes Lüften der Räume. 
Dies reduziert das Risiko der Kondenswasserbildung

•  Achten Sie bitte auch darauf, dass der ausgefahrene Be-
hang nicht durch Gegenstände, Möbelstücke, etc. gegen 
das Fenster gedrückt wird

•  Achten Sie bei der Bedienung bitte darauf, dass Sie nur 
den Bediengriff, ohne die Falten des Behangs, greifen. Dies 
ist erforderlich, um eine Verfilzung und auch Verschmut-
zung des Stoffes im Griffbereich zu vermeiden

•  Achten Sie bitte darauf, dass Sie frei verschiebbare Anla-
gen (Modelle mit Bediengriff) beim Verschieben nicht zu 
sich hinziehen

•  Vermeiden Sie ein dauerhaftes Aussetzen des Behangs 
gegenüber Dampf

Zusammenfassung der wesentlichen Punkte

•  Bedienen Sie die Anlage regelmässig, um die Plissie-
rung in Ihrem ursprünglichen Zustand zu erhalten

•  Schieben Sie den Behang mindestens 1 Mal wö-
chentlich für mehrere Stunden komplett zusammen.  
 
Je öfter das Plissee bedient wird, desto besser bleibt 
die Plissierung erhalten

•  Ausreichender Abstand zur Fensterscheibe vermin-
dert das Risiko äume. Dies reduziert das Risiko der 
Kondenswasserbildung

•  Achten Sie bei der Bedienung bitte darauf, dass Sie 
nur den Bediengriff, ohne die Falten des Behangs, 
greifen

•  Beachten Sie generell die Pflege- und Montagehin-
weise zu Ihrem Plissee-Produkt

•  Bei Crush-Stoffen weist jeder Meter Stoff eine indi-
viduelle „Knitteroptik“ (Crushbild) aus. Kein Behang 
kann dem anderen gleichen
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In Zusammenarbeit mit dem VSiS, Verband Schweizerischer Anbieter von innenliegendem Sicht- und Sonnenschutz sowie dem BSR, Bundesverband der 
vereidigten Sachverständigen für Raum und Ausstattung e. V.

Zusammenfassung der wesentlichen Punkte

•  Bedienen Sie die Anlage regelmässig, um die Plissie-
rung in Ihrem ursprünglichen Zustand zu erhalten

•  Schieben Sie den Behang mindestens 1 Mal wö-

Je öfter das Plissee bedient wird, desto besser bleibt 
die Plissierung erhalten

•  Ausreichender Abstand zur Fensterscheibe vermin-
dert das Risiko äume. Dies reduziert das Risiko der 
Kondenswasserbildung

•  Achten Sie bei der Bedienung bitte darauf, dass Sie 
nur den Bediengriff, ohne die Falten des Behangs, 
greifen

•  Beachten Sie generell die Pflege- und Montagehin-
weise zu Ihrem Plissee-Produkt

•  Bei Crush-Stoffen weist jeder Meter Stoff eine indi-
viduelle „Knitteroptik“ (Crushbild) aus. Kein Behang 
kann dem anderen gleichen
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