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Doppelrollo Impresja
Impresja roller blinds

1.
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2.

3.

System min. Breite 
min. width [mm]

max Breite
 max width [mm]

max Höhe 
 max height [mm]

max Fläche 
max surface [m2]

Impresja 300 2700* 2500 6,75

Impresja Elektromotor / electric control 600 2500* 2300 5,75

Bestimmung
Application

Fenster, Schaufenster, Nischen
windows, shop windows, recesses

* abhängig von Stoff-Typ / depending on fabric

Charakteristik: 

• Regulierung des Lichteinfalls ohne öffnen des Rollos

• Eine moderne Kombination zwischen Rollo, Jalousie,
Vorhang und Gardine

• Eine einfache Bedienung des Rollos wird durch eine
Endloskette sowie die drehbare Beschwerung des Stoffes
unterstützt

• Eine vielseitige Stoff- und Farbauswahl ermöglicht
eine kreative Anpassung des Rollos an die Wünsche 
des Kunden

• Einfache und schnelle Montage sowie Demontage
der Aluminiumkassette

Description: 

• Possibility of controlling day light without the necessity
of rolling up your roller blinds

• Modern window furnishing solution, which functions
as a blind, roller blind and curtains

• Ball chain and fabric weight allow for smooth running action
of the roller blinds

• Attractive collection of fabrics and matching colours of details
make it possible for a roller blind to match your home decor

• Roller blind placed in a full aluminium cover allows for swift
mounting and demounting

1. Stoff Impression
Impresja fabric

2. Kassettenrollo
roller blind cover

3. Endloskette und Fallstab
operating ball chain
and fabric weight



RM 18 Typ Impresja, RM 32 Typ Impresja
RM 18 Type Impresja roller blinds, RM 32 Type Impresja roller blinds
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2. 3.

System min. Breite 
min. width [mm]

max Breite
 max width [mm]

max Höhe 
 max height [mm]

max Fläche 
max surface [m2]

RM 18 Typ Impresja 300 1500 2300 3,45

RM 32 Typ Impresja 300 2700* 2500 6,75

Bestimmung
Application

Fenster, Schaufenster, Nischen
windows, shop windows, recesses

* abhängig von Stoff-Typ / depending on fabric

Charakteristik: 

• Regulierung des Lichteinfalls ohne öffnen des Rollos

• Eine moderne Kombination zwischen Rollo, Jalousie,
Vorhang und Gardine

• Eine einfache Bedienung des Rollos wird durch eine
Endloskette sowie die drehbare Beschwerung des Stoffes
unterstützt

• Eine vielseitige Stoff- und Farbauswahl ermöglicht
eine kreative Anpassung des Rollos an die Wünsche 
des Kunden

• Einfache und schnelle Montage sowie Demontage
der Aluminiumkassette

Description: 

• Possibility of controlling day light without the necessity
of rolling up your roller blinds

• Modern window furnishing solution, which functions
as a blind, roller blind and curtains

• Ball chain and fabric weight allow for smooth running action
of the roller blinds

• Attractive collection of fabrics and matching colours of details
make it possible for a roller blind to match your home decor

• Roller blind placed in a mounting profile allows for swift
mounting and demounting

1. RM 18 Typ Impresja
- Klemmträger
RM 18 Type Impresja
- non invasive mounting system

2. Klemmträger
non invasive mounting system

3. RM 32 Typ Impresja
RM 32 Type Impresja

1.



Doppelrollo Impresja
Impresja roller blinds





Kassettenrollo mit Führungsschienen (Glasleistensystem) Impresja Mini
Cassette roller blinds with side channels Impresja Mini

1.
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2.

Charakteristik: 

• Regulierung des Lichteinfalls ohne öffnen des Rollos

• Eine einfache Bedienung des Rollos wird durch eine

Endloskette sowie die drehbare Beschwerung

des Stoffes unterstützt

• Eine moderne Kombination zwischen Rollo, Jalousie,

Vorhang und Gardine

•	 Auch bei geöffnetem Fenster leichte Handhabung des Rollos

• Eine vielseitige Stoff- und Farbauswahl ermöglicht eine

kreative Anpassung des Rollos an die Wünsche des Kunden

• Für alle Fenstertypen (Holz,- PVC sowie Aluminiumfenster)
geeignet

Description: 

• Possibility of controlling day light without the necessity

of rolling up your roller blinds

• Ball chain and fabric weight allow for smooth running action
of the roller blinds

• Modern window furnishing solution, which functions
as a blind, roller blind and curtains

• Guaranteed smooth running action of roller blinds even

if the window is ajar

• Attractive collection of fabrics and matching colours of details
make it possible for a roller blind to match your home décor

• Possibility of applying the roller blinds to all window types

/wooden or aluminium with PVC/

System min. Breite 
min. width [mm]

max Breite
 max width [mm]

max Höhe 
 max height [mm]

max Fläche 
max surface [m2]

Impresja Mini I - System Fantazja Lux mit Seitenführungschiene PP
c-type side channels Fantazja Lux 300 1400 2300 3,22

Impresja Mini II - System Fantazja Mini Lux mit Seitenführungschiene PP
c-type side channels Fantazja Mini Lux

300 1400 2100 2,94

Impresja Mini III - Fantazja Mini Lux 300 1400 2100 2,94

Impresja Mini IV - Fantazja Lux 300 1400 2300 3,22

Bestimmung
Application

Fenster, Schaufenster, Nischen
windows, shop windows, recesses

1. Impresja Mini I mit “U” -
Führungsschienen
Impresja Mini I C - type side
channel

2. “U” Führungsschienen
C - type side channel



Impresja Classy Rollos
Impresja Classy roller blinds
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Charakteristik: 

• Regulierung des Lichteinfalls ohne öffnen des Rollos

• Eine moderne Kombination zwischen Rollo, Jalousie,
Vorhang und Gardine

• Eine einfache Bedienung des Rollos wird durch eine
Endloskette sowie die drehbare Beschwerung des Stoffes
unterstützt

• Eine vielseitige Stoff- und Farbauswahl ermöglicht
eine kreative Anpassung des Rollos an die Wünsche 
des Kunden

• Einfache und schnelle Montage sowie Demontage
der Aluminiumkassette

Description: 

• Possibility of controlling day light without the necessity
of rolling up your roller blinds

• Modern window furnishing solution, which functions
as a blind, roller blind and curtains

• Ball chain and fabric weight allow for smooth running action
of the roller blinds

• Attractive collection of fabrics and matching colours of details
make it possible for a roller blind to match your home decor

• Roller blind placed in a full aluminium cover allows for swift
mounting and demounting

System min. Breite 
min. width [mm]

max Breite
 max width [mm]

max Höhe 
 max height [mm]

max Fläche 
max surface [m2]

Impresja Classy 500 2200 2400 5,28

Bestimmung
Application

Fenster, Schaufenster
windows, shop windows

2. 3. 4.

1.

1. Impresja Classy Pillan

2. Impresja Classy Mado

3. Impresja Classy Halis

4. Impresja Classy Viya



          RM 18





Freihängende Rollos RM 18, RM 25, RM 32
Free hanging roller blinds RM 18, RM 25, RM 32

Charakteristik: 

• Die gewünschte Rollohöhe wird mittels Ketten,-
Federmechanismus oder elektrischer Bedienung erreicht

• Komfortabler Sicht- und Sonnenschutz

• Das individuell bestellte Rollo eignet sich nicht nur als
Sonnen- und Sichtschutz, sonder auch als Projektionswand
sowie Nischen und Regalabdeckung

• Eine vielseitige Auswahl von Sichtschutz- abdunkelungs- 
und reflektierenden Stoffen ermöglicht eine kreative
Anpassung des Rollos an den Innenraum sowie
die Wünsche des Kunden

Description: 

• Locking of a roller blind at any height with the use
of a chain -operated or spring-assisted control system

• Reliable protection against sun exposure of the interior
of a building and against reflections of light falling
on the surface of monitors

• Made to measure roller blinds can work equally well
as a window shade or an OHP screen or as a recess cover

• Great range of patterns and colours (including fabrics which
filter sunlight or block the sun, and opaque or transparent
fabrics) allows the roller blind to match any interior design

12

System min. Breite 
min. width [mm]

max Breite
 max width [mm]

max Höhe 
 max height [mm]

max Fläche 
max surface [m2]

RM 18 300 1400 2200 3,08

RM 25 300 1800 2200 3,96

RM 32 300 2500 2800 7,00

Bestimmung
Application

Fenster, Schaufenster, Nischen, Projektionswände
windows, shop windows, recesses, screens

1. Getriebe fϋr RM 18- Klemmträger
RM 18 - non-invasive mounting
system

2. Bedienungsmechanismus RM 32
RM 32 control system

3. Fallstab
bottom bar – fabric weight

2.1.

3.



Freihängende Rollos RM 45, RM 50, RM 65  
Free hanging roller blinds RM 45, RM 50, RM 65 
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Charakteristik: 

• Die gewünschte Rollohöhe wird mittels manueller, - oder
elektrischer Bedienung erreicht

• Komfortabler Sicht- und Sonnenschutz

• Das große frei hängende Rollo eignet sich hervorragend
zur Abdeckung großer Flächen, Schaufenster,
Nischen,Regale sowie als Projektionswand

• Eine vielseitige Auswahl von Sichtschutz- abdunkelungs- 
und reflektierenden Stoffen ermöglicht eine kreative
Anpassung des Rollos an den Innenraum sowie
die Wünsche des Kunden

Description: 

• Locking of roller blinds at any height with the use of manual
or electric control

• Reliable protection against sun exposure of the interior
of a building and against reflections of light falling
on the surface of monitors

• Outsize free hanging roller blind is a perfect solution for
screening large surfaces such as: shop windows, recesses,
book cases but it will also work well as a screen for an OHP

• Wide variety of patterns and colours (including fabrics which
filter sunlight or block the sun, and opaque or transparent
fabrics) allows the roller blind to match any interior design

System min. Breite 
min. width [mm]

max Breite
 max width [mm]

max Höhe 
 max height [mm]

max Fläche 
max surface [m2]

RM 45 300 3500 4000 14,00

RM 50 500 4000 4000 16,00

RM 65 600 4500 4600 20,70

Bestimmung
Application

Fenster, Schaufenster, Nischen, Projektionswände
windows, shop windows, recesses, screens

1. Bedienungsmechanismus RM 50
RM 50 control system

2. Fallstab
bottom bar – fabric weight

3. Endlosmetallkette
metal ball chain for operating a roller blind

1.

2. 3.



Dachfensterrollo Fantazja Premium
Fantazja Premium loft blinds





Freihängende Rollos mit Kassette RM 32
Free hanging cover roller blinds RM 32

Charakterystyka: 

• Komfortabler Sicht- und Sonnenschutz sowie Schutz vor
Reflexion auf dem Bildschirm

• Das individuell bestellte Rollo eignet sich nicht nur als
Sonnen- und  Sichtschutz, sonder auch als Projektionswand
sowie Nischen- und Regalabdeckung

• Kassette erfüllt ästhetische Anforderungen des
Innenraumes und schϋtzt den Stoff vor Beschädigungen
und Schmutz.

• Ein umfangreiches Sortiment von Sichtschutzstoffen,
Verdunklungsstoffen sowie Reflektionsstoffen verschafft
ihrer Wohnung eine individuelle Note und eine
angenehme Atmosphäre

• Einfache und schnelle Montage sowie Demontage
der Aluminiumkassette

Description: 

• Reliable protection against sun exposure of the interior
of a building and against reflections of light falling
on the surface of monitors

• Works equally well as a window shade or an OHP screen
or a recess cover

• Cover system both gives the blind an aesthetic look and
protects fabrics against damage and dirt

• Pattern and colour choice of fabrics (including those filtering
sunlight, blocking the sun and transparent) allows to fit
the roller blind into any interior design

• Roller blind placed in a full aluminium cover allows for swift
mounting and demounting
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System min. Breite 
min. width [mm]

max Breite
 max width [mm]

max Höhe 
 max height [mm]

max Fläche 
max surface [m2]

RM 32 mit Kassette / in a case 300 2500 2700 6,75

Bestimmung
Application

Fenster, Schaufenster, Nischen, Projektionswände
windows, shop windows, recesses, screens

1. Kassetten-Rollo RM 32
roller blind cover – RM 32

2. Kettengewichte
chain control

3. Fallstab
bottom bar – fabric weight

1. 2.

3.



Description: 

• Perfect solution for any type of skylight windows made
of wood or PVC

• Reliable, self-locking mechanism allows to lock the roller blind
at any height

• Thanks to side channels and a flat cassette it is easy to control
the amount of sunlight permeating into your house

• Guaranteed smooth running action of roller blinds even
if the window is ajar

• Ultrasound joint of guiding holdfast and fabric protects
it against falling out of side channels

• Possibility of operating the roller blind at large heights
with the use of a stick

• Great range of patterns and colours as well as components

Dachfensterrollo Fantazja Premium
Fantazja Premium roller blinds for sky windows
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1.

2. 3.

System min. Breite 
min. width [mm]

max Breite
 max width [mm]

max Höhe 
 max height [mm]

max Fläche 
max surface [m2]

Fantazja Premium 360 1100 1500 1,65

Bestimmung
Application

Dachfenster, Nischen
skylights, recesses

Charakteristik: 

• Eine ideale Lösung für jedes Dachfenster (Holz sowie
Kunststoff)

• Ein Selbstbremsmechanismus ermöglicht es das Rollo
auf jeder gewünschten Position anzuhalten

• Dank der Kassette und der seitlichen Führungsschienen
wird der Lichteinfall aufs Minimum reduziert

• Auch bei geöffnetem Fenster leichte Handhabung
des Rollos

• Eine Stabilisierung zwischen Schiene und Stoff macht
das herausfallen des Stoffes aus den Führungsschienen
unmöglich

• Möglichkeit das Rollo auf jeder gewünschten Position
anzuhalten

• Eine vielseitige Stoff- und Farbauswahl ermöglicht
eine kreative Anpassung des Rollos an die Wünsche
des Kunden

1. Fallstab
fabric weight

2. Kassettenrollo
roller blind cassette

3.  Führungsschienen 
side channels, fabric weight



Fantazja Mini Lux mit Seitenführungschiene PP
Fantazja Mini Lux C - type side channel





Charakteristik: 

• Ein Selbstbremsmechanismus mit Kettenzug ermöglicht
es das Rollo in jeder gewünschten Position anzuhalten

• Dank der Kassette und der seitlichen Führungsschienen
wird der Lichteinfall aufs Minimum reduziert

• Auch bei geöffnetem Fenster leichte Handhabung
des Rollos

• Die kleinere Ausführung des Rollos (Fantazja Mini Lux)
vergrößert den Öffnungswinkel und damit sehr gut
geeignet für Tarassentüren

• Holzähnliche Fertigelemente sowie die umfangreiche
Farbauswahl geben unseren Rollos ein exklusives
Ambiente

• Für alle Fenstertypen (Holz,- PVC sowie Aluminiumfenster)
geeignet

Description: 

• Reliable, self-locking control system allows to lock the roller
blind at any height

• Thanks to side channels and a cassette system it is easy
to control the amount of sunlight permeating into your house

• Guaranteed smooth running action of roller blinds even if the
window is ajar

• Small size of Fantazja Mini Lux cassette allows for wide
opening of the window, and makes it possible to use the roller
blind for terrace doors (of patio type)

• Available wide range of patterns and colours, details and wood
effect veneers

•  Possibility of applying the roller blinds to all window types
/wooden, aluminium, PVC/

2.
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System min. Breite 
min. width [mm]

max Breite
 max width [mm]

max Höhe 
 max height [mm]

max Fläche 
max surface [m2]

Fantazja Lux 300 1400 2400 3,36

Fantazja Mini Lux 300 1400 2200 3,08

Bestimmung
Application

Fenster, Schaufenster, Nischen
windows, shop windows, recesses

Kassettenrollo mit Führungsschienen (Glasleistensystem) Fantazja Lux; Fantazja Mini Lux 
Cassette roller blinds with side channels Fantazja Lux, Fantazja Mini Lux

1. 3.

1. Kassettenrollo Fantazja Mini Lux
Fantazja Mini Lux roller blind cassette

2. Fallstab
fabric weight

3.  Kassettenrollo Fantazja Lux
mit Furnier
Fantazja Lux roller blind veneered
cassette

4. Fϋhrungsschiene in Furnier
veneered side channel

4.



Rollos mit Kassette und Distanz-Fϋhrungsschienen PP Fantazja Lux / Mini Lux
Cassette roller blinds with c-type side channels Fantazja Lux, c-type side channels Fantazja Mini Lux
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1. Klemmträger
non-invasive mounting system

2. Distanz-Fϋhrungsschiene PP
c-type side channel

3.  Kassette Fantazja Lux
Fantazja Lux roller blind cassette

System min. Breite 
min. width [mm]

max Breite
 max width [mm]

max Höhe 
 max height [mm]

max Fläche 
max surface [m2]

PP Fantazja Lux / c-type side channels Fantazja Lux 300 1400 2400 3,36

PP Fantazja Mini Lux / c-type side channels Fantazja Mini Lux 300 1400 2200 3,08

Bestimmung
Application

Fenster, Schaufenster, Nischen
windows, shop windows, recesses

2.

1.

3.

Charakteristik: 

• Ein Selbstbremsmechanismus mit Kettenzug ermöglicht
es das Rollo in jeder gewünschten Position anzuhalten

• Dank der Kassette und der seitlichen Führungsschienen
wird der Lichteinfall aufs Minimum reduziert

• Auch bei geöffnetem Fenster leichte Handhabung
des Rollos

• Die kleinere Ausführung des Rollos (Fantazja Mini Lux)
vergrößert den Öffnungswinkel und damit sehr gut
geeignet für Tarassentüren

• Holzähnliche Fertigelemente sowie die umfangreiche
Farbauswahl geben unseren Rollos ein exklusives
Ambiente

• Für alle Fenstertypen (Holz,- PVC sowie Aluminiumfenster)
geeignet

Description: 

• Reliable, self-locking control system allows to lock the roller
blind at any height

• Thanks to side channels and a cassette system it is easy
to control the amount of sunlight permeating into your house

• Guaranteed smooth running action of roller blinds even if the
window is ajar

• Small size of Fantazja Mini Lux cassette allows for wide
opening of the window, and makes it possible to use the roller
blind for terrace doors (of patio type)

• Available wide range of patterns and colours, details and wood
effect veneers

•  Possibility of applying the roller blinds to all window types
/wooden, aluminium,PVC/



Flächenvorhang  
Panel curtains





Charakteristik: 

• Möglichkeit der Abdeckung großer verglaster Flächen

• Komfortable Regelung der eindringenden Lichtmenge

• Eine moderne Ergänzung zu Gardinen und Vorhängen

• Eine interessante Form der Raumtrennung

• Eine Form der Einrichtungsergänzung – eine vielfältige
Kombination der Muster und Farben

• Befestigungsmöglichkeit an Decke, Wand sowie
Fensternische

Description: 

• Possibility of screening large glass walls

• Easy control over the light which comes into the room

• Modern window treatment which can replace curtains

• Attractive way of space partition

• Complement to your interior design – free choice of patterns
and colours, possibility of rearrangement of panel curtains

• Mounting methods: in a window recess, on a wall or ceiling

Flächenvorhang
Panel curtains

System Panellzahl
Number of panels

min. Breite
min. width [mm]

max Breite
 max width [mm]

max Höhe
max height [mm]

max Fläche
max surface [m2]

Flächenvorhang 
- einseitige Steuerung
Panel Track – one-sided

2 850 2100 3500  7,35

3 1250 3010 3500 10,53

4 1650 4100 3500 14,35

5 2050 4900 3500 17,15

Flächenvorhange 
- zweiseitige Steuerung
Panel Track – two-sided

6 2450 6100 3500 21,35

8 3050 8000 3500 28,00

Bestimmung
Application

Fenster mit groβen Flächen, Schaufenster, Nischen, Trennwände
outsize windows, shop windows, recesses, partition walls

1.

24

2.

3.

1. Schnurgewicht
pulling cord weight

2. Endleiste
fabric weight

3. Befestigung des Stoffes
mit dem Klettverschluss
velcro-fastening



System min. Breite 
min. width [mm]

max Breite
 max width [mm]

max Höhe 
 max height [mm]

max Fläche 
max surface [m2]

Römischer Vorhang / Roman blind 300 2200 2500 5,50

Bestimmung
Application

Fenster, Schaufenster, Nischen
windows, shop windows, recesses

Römischer Vorhang (Faltrollo)
Roman blind - system

1. Falten
folds

2. Steuerkettchen
operating chain

3. Befestigung des Stoffes
mit dem Klettverschluss
velcro-fastening

4. Steuermechanismus
control system

Charakteristik: 

• Effektvolle Dekoration des Raumes im klassischen,-
rustikalem und modernen Still, ersetzt hervorragen
die Gardine oder den traditionellen Vorhang

• Kettensteuerung ermöglicht die Regulierung
de Lichteinfalls in den Innenraum

• Der zusammengerollte Römische Vorhang legt sich
in gleichmäßige waagerechte falten

• Befestigungsmöglichkeit an Decke, Wand sowie
Fensternische

Description: 

• Attractive decoration fitting into classical, rustic or modernist
interior decor, perfect alternative to traditional curtains

• Control system ensures smooth control over the amount
of light entering the room

• Pulled up roman blind folds into visually attractive horizontal
sections

• Mounting: in a window recess, on a wall or ceiling

2. 3. 4.

1.

25
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Erläuterung / legend

Schnursteuerung;
cord control

Endloskettebedienung;
chain control

invasionsfreie Montage; 
non-invasive mounting 
system

Elektrosteuerung; 
electric control

Jeder Kaufende sollte sich jeweils vergewissern, ob das Produkt sich fur bestimmte Bedingungen eignet. Unsere Produkte werden immerfort entwickelt, deshalb 
können wir alle Änderungen ohne frühere Ankündigung einführen.

The buyer is obliged to ensure if the particular product could be used in the given conditions. Our products are subject to the continuous development, so we reserve 
a right to make modifications without a prior notice.v

1. Sonnenschutzsysteme der Fa. SOLIX werden individuell nach den wünschen der Kunden angefertigt.

Shades made by SOLIX are custom made to your order.

2. Je nach Art des Vorhangs kann man eine der zugänglichen Bedienungsarten wählen. Rollos, Vorhänge sowie 
Bambusrollos werden mittels manueller Kette, Schnur, Federmechanismus oder mit elektrischem Motor bedient. 
Depending on treatment type we can provide you with a number of control options. Roller blinds, curtains and mats
can be fitted with manual control with chain, cord or spring option, or they can be motorized.

3. Dank der entsprechenden Stoffauswahl können wir den visuellen Eindruck und Proportionen der Fenster und Räume 
korrigieren.
Thanks to the right selection of fabric we can give a new look to the room or change its proportions.

4. Helle transparente Stoffe beleben die Räume, Stoffe mit Muster geben dem Raum ein spezielles Ambiente.
Light transparent fabric will enlarge the room and also make it brighter, whereas patterns will add depth and make 
it look spacious.

5. Für Schlafzimmer sowie Kinderzimmer ist es empfehlenswert Stoffe des Typs Blackout zu verwenden die den Raum 
fast völlig abdunkeln.
For rooms which are used for sleeping even when the sun is shining /e.g. baby rooms/ it is worth considering room 
darkening fabric of blackout type, which create a complete outage of light.

6. Reinigung der Vorhänge mittels Staubbesen oder Staubsauger, bei größeren Verschmutzungen mit feuchtem Tuch, 
mit leichter Waschmittellösung, abwischen.
In order to keep shades clean it is necessary to clean them with a feather duster. In addition to that, fabric can be wiped 
with a cloth and wash solution. Small stains are easily removed with a rubber. 

Steuergriff;
operated with a handle

Man sollte wissen
Did you know?

stabile Träger; 
child safety brackets
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