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Wir legen Wert auf Maßarbeit und  
Perfektion. Und überzeugen mit Phantasie und  

individuellen Lösungen.
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Höchste Kundenzufriedenheit ist das Ziel, das unser Denken und 
Arbeiten bewegt. Von der ersten Idee bis zum letzten Handgriff.

Maßanfertigung bedeutet für uns viel mehr als 

nur Maßarbeit. es ist ein umfassendes verspre-

chen, das tief in unserem unternehmen veran-

kert ist. seit der Firmengründung im Jahr 1930 

bringen wir damit zum ausdruck: nur die richti-

ge lösung ist eine gute lösung. Der Maßstab, 

den wir an diese legen, ist hoch. sie muss inno-

vativ, nachhaltig und langlebig sein, sich durch 

hohe Qualität und besonderes Design auszeich-

nen und passgenau ihre Wünsche und ansprüche 

erfüllen. Dieses versprechen lösen wir konsequent 

ein. seit über 80 Jahren fertigen wir individuell nach 

kundenwunsch auf Maß. Jedes MHZ Produkt ist ein 

original. unser anspruch: Bei allem, was wir tun, 

wollen wir einen schritt voraus sein. Deshalb ver-

pflichten wir uns zu höchster Qualität, verwenden nur 

Materialien, die spezielle eigenschaften vorweisen, 

setzen in der Fertigung auf modernste technologie 

ebenso wie auf Handarbeit. kompetenz und langjäh-

riges know-how sorgen für das extra an Perfektion, 

die Menschen weltweit mit unserem namen und un-

seren Produkten verbinden. Markisen, außenraffsto-

Jedes MHZ Produkt – ein Original.

MassanFertigung
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Wir beherrschen modernste Techniken  
und präzises Handwerk. So entstehen für Sie  

Lösungen nach Wunsch und Maß.

res und Beschattungssysteme auf der terrasse, im 

Wintergarten oder an der Fassade, Horizontal- und 

vertikal-Jalousien, Flächenvorhänge, rollos oder 

Plissee-vorhänge für alle räume zuhause, lösungen 

für den arbeitsalltag bis hin zum Blendschutz für 

Bildschirmarbeitsplätze: unsere Produkte erfüllen 

höchste anforderungen nicht nur in der raum- und 

lichtgestaltung, sondern auch in der Wärmeregulie-

rung und klimatisierung. sie gestalten licht, raum, 

leben, dosieren und regulieren lichteinfall, schaffen 

atmosphäre, schenken Wohlgefühl und inspirieren. 

sie vereinen Design, Form und Funktion und sind 

der Zeit voraus. MHZ gilt deshalb als ideenmanufak-

tur und experte für maßgefertigte sonnenschutzsys-

teme, für innen- wie außenliegenden sonnen- und 

sichtschutz. und wir sind immer für sie da, wenn sie 

Wünsche und Fragen haben. Mit know-how, ideen, 

lösungen und dem versprechen auf Maßarbeit im 

besten sinn.

Unser Bestreben: Perfektion und Faszination. Jedes Dessin, je-
der Stoff, jeder Arbeitsschritt, jede Qualitätskontrolle ist darauf 
abgestimmt.
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D i e  For m e ns pra che  e i n es  Fl ä che nv orha ng s  
i s t  kl a r  un d  p ur.  Gekonnt  i ns z e ni e r t  e nt fa ltet  

e r  S i nn  un d  S i nnl i chke it .
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Weniger ist mehr und pur ist perfekt: Diese Maxime 

verkörpern auf besonders elegante Weise die MHZ 

Flächenvorhänge. an bodentiefen Fenstern, großen 

Fensterfronten, aber auch als raumteiler unterstrei-

chen sie die klare, puristische note und gesamtaus-

sage eines raums. gleichzeitig sorgt die vielzahl an 

stoffen, Paneelbreiten und Farben für ein Maximum 

an individuellem gestaltungsspielraum. Mit über 

390 unis, Dekoren und Materialstrukturen in der 

kombination mit vier unterschiedlichen transpa-

renzen. Zusätzlich zeichnet sich jeder einzelne MHZ 

Flächenvorhang durch technische Perfektion und 

Einfache Formen. Starke Aussagen.

MHZ FläcHenvorHänge i Vorbild in Form und Funktion
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höchste Qualität aus. Die stoffkollektion enthält 

stoffe mit besonderen eigenschaften wie z.B. die 

waschmaschinengeeignete Qualität skyWasH in 

über 30 Farbstellungen, eine vielzahl an schwer 

entfl ammbaren trevira cs-stoffen oder gewebe, die 

eine gute schallabsorption gewährleisten.

Modell Fv 15

Technik freibeweglicher Behang

Behang MaDrigale, 3-1836, 100 % Pes

Farbe weiß/natur

MHZ Flächenvorhang  i Besonderheiten

 Beschattung von großen Fensterfl ächen möglich

  stoffqualitäten mit großer Farbpalette für individu-

elle Farbkombinationen innerhalb eines Behangs

 unis und Dessins farblich aufeinander abgestimmt

  technisch ausgerüstete gewebe für unterschied-

lichste einsatzbereiche
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Modell Fv 15

Technik frei beweglicher Behang

Behang Mana, 2-1843, Papier/Pes

Farbe dunkelbraun
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sichtbar schön gelöst: die Führung der Paneele. Die elegante Fv 
36-technik gewährleistet Bedienkomfort auf höchstem niveau.

Funktion und Design im schönsten Maße kombiniert. Der außen-
liegende Fallstab aus aluminium gibt jedem Paneel formschönen 
Halt. er ist in pulverbeschichtetem Weiß oder in silber eloxiert 
matt erhältlich.  

ob am bodentiefen Fenster oder als raumteiler 

MHZ Flächenvorhänge sorgen für schöne und maß-

geschneiderte gestaltungsmöglichkeiten. Paneele, 

Paneelbreiten und Behangvarianten können beliebig 

kombiniert werden. 

ermöglicht wird dies durch den einsatz moderns-

ter technik, die jedes Detail perfekt löst. MHZ Pa-

neelwagen sind besonders leichtgängig und ge-

räuscharm und ermöglichen damit ein sehr komfor- 

tables verschieben auch großflächiger Paneele. sie 

haben die Wahl zwischen unterschiedlichen Behang-

varianten: Frei beweglich, bei dem jedes einzelne 

Paneel frei verschiebbar ist oder als verbundener 

Behang, bei dem die Paneele zusammenhängend 

mit schleuderstab, schnurzug oder elektro-antrieb 

bedienbar sind. Jedes einzelne MHZ stoffpaneel 

kann ausgetauscht oder zur reinigung abgenommen 

werden. Für höchste Flexibilität sorgt zudem ein 

nachträglich einclipsbarer Paneelwagen in vorhan-

dene schienensysteme. Details wie die puristische 

aluminium-schiene Fv 36 oder ein außenliegender 

Fallstab aus aluminium betonen die minimalistische 

Formensprache.

MHZ Flächenvorhänge verbinden auf elegante Weise 

technisches know-how mit individueller kreativität 

und werden so zum ganz besonderen Designobjekt. 

Elegante Formensprache. Modernste Technik.

MHZ FläcHenvorHänge i Individuell und maßgeschneidert



Modell 04-2509

Technik rollo Big

Behang Mala, 2-1211, 100 % Pes

Farbe weiß

12

Modell Fv 15

Technik frei beweglicher Behang

Behang nera, 2-1207, 2-1201, 100 % trevira cs

Farbe rot, weiß
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In  d e r  M H Z  Id ee nw e rksta t t  w e rd e n 
nur  Stof fe  a u sg e wä hlt ,  di e  Pe rs önl i ch -

ke it ,  In div i d u a l itä t  un d  
b este  Ei g e ns cha fte n  b esit z e n .
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Modell 04-2447

Technik Motion mit abdeckung

Behang Mana 2-1843, Papier/Pes

Farbe braun



Überaus praktisch. Und ausgesprochen schön.

 

MHZ rollos i Besonderheiten

  einfache Bedienung, elektrisch oder manuell

  fein abgestufte arretierung des Behangs

  große Farbauswahl und unterschiedlichste  

strukturen

  komplette verdunklung mit seitenführung und  

abschlussschiene möglich
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MHZ rollos i Moderne Geradlinigkeit

klarheit und hoher Bedienkomfort charakterisieren 

jedes MHZ rollo. Das MHZ rollo sortiment präsen-

tiert sich neben den klassischen varianten Basic, 

Motion, JoJo und Big mit zwei zusätzlichen neuen 

Produktlinien, dem MHZ glasleisten-rollo skiD und 

dem Doppel-rollo look.

Je nachdem wieviel sicht- und Blendschutz erfor-

derlich ist, kann der lichteinfall durch die fein abge-

stufte arretierung des Behangs eingestellt werden. 

eine große Farb- und stoffauswahl steht ihnen zur 

verfügung. spezielle Funktionseigenschaften eini-

ger gewebe vervollständigen die kollektion und 

tragen zusätzlich zu einem angenehmen raumkli-

ma bei. so sorgt z.B. die Qualität geo speziell bei 

Dachfenstern für optimale abdunklung und eine 

hohe energieeffizienz.

MHZ rollos passen in jede raumgestaltung, an 

Fenstern oder türen in standardgrößen oder son-

derformen.  in Privat- wie auch Büroräumen.



So einfach. So genial.
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MHZ rollos i BaSIc, MoTIon, JoJo

so schön ein MHZ rollo durch seine textile Fläche 

erscheint, so messen wir es immer auch an seiner 

Funktionalität und ganz besonders an seinem Be-

dienkomfort. Der grund ist ganz einfach. es soll un-

kompliziert und praktisch sein, in jedem ambiente 

und zu jedem Zweck und den täglichen ansprüchen 

gerecht werden. Dafür haben wir bei MHZ rollos 

alle charaktereigenschaften perfektioniert. 

Die meisten Modelle sind mit oder ohne abde-

ckung der rollowelle erhältlich. Zusätzlich geben ih-

nen verschiedene Bedienvarianten von manuell bis 

elektrisch freie Hand bei der Wahl der für sie richti-

gen lösung. Die Befestigung ist wie die Bedienung 

sehr einfach, da das rollo in die an Wand oder De-

cke vormontierten Montageclips eingerastet wird.

Für eigenständige individualität sorgen technische 

Details, die die klare Formensprache eines rollos    

hervorheben. so ist z.B. der hochwertige alumini-

umträger Pur beispielhaft dafür geeignet Design 

und Funktionalität im besten sinne zu vereinen. Der 

außenliegende Fallstab aus aluminium rundet diese 

puristische gesamtaussage ab.

Das MHZ rollo Motion in kombination mit dem puristischen 
aluminium-träger Pur bekommt eine ganz besonders klare note. 

Der rechteckige außenliegende Fallstab aus aluminium passt per-
fekt zur Form des aluminium-trägers Pur. Die Metallkette aus 
verchromtem stahl ist optional erhältlich, hat eine sehr elegante 
optik und ein ausgezeichnetes Hängeverhalten.



Modell 04-2445

Technik rollo Motion + aluminium-träger Pur

Behang tet, 5-1703, 100 % Pes

Farbe schwarz
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Modell 04-2509

Technik rollo Big

Behang Mala, 2-1211, 100 % trevira cs

Farbe weiß
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Groß im Format. Großartig im Detail.

ob standardgrößen oder große Flächen: MHZ lö-

sungen überzeugen in jedem Format mit ideen, die 

Maßstäbe setzen. so wurde MHZ Big speziell für 

große Fensterflächen entwickelt. ausgelegt auf For-

mate von bis zu vier mal vier Metern, erfüllt MHZ Big 

höchste ansprüche. Die Bedienung ist leichtgängig 

und leise, der Behang kann in jeder gewünschten 

Position arretiert werden. 

Die rollowellen-abdeckungen sind in runden oder 

eckigen Formen erhältlich und integrieren sich somit in 

die jeweilige architektonische umgebung. Jedes MHZ 

rollo Big wird nach ihren Wünschen auf Maß gefertigt. 

so erhalten sie eine lösung, die passgenaue Funk- 

tionalität mit individualität und atmosphäre vereint.

 

MHZ rollo Big i Besonderheiten

  anlagengröße bis zu 400 cm x 400 cm

  leichtgängige Bedienung, elektrisch oder manuell

  fein abgestufte arretierung des Behangs

  große Farbauswahl und unterschiedlichste  

strukturen

  sehr gute verdunklung mit seitenführung und  

abschlussschiene und Bürstendichtung möglich

MHZ rollo i BIG
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MHZ glasleisten-rollo i SKID

Mit MHZ glasleisten-rollo skiD wurde eine außer-

gewöhnliche idee beispielhaft gelöst: ein rollo, das 

direkt in die glasleiste eingebaut werden kann und 

deshalb die Funktion von türen und Fenstern nicht 

einschränkt.

Die innovative aufwickeltechnik befi ndet sich un-

sichtbar hinter einer aluminiumabdeckung. Durch 

die flachen, seitlichen Aluminiumprofile und die 

untere Abschlussschiene hat SKID beste Voraus-

setzungen für energieeffi ziente Eigenschaften. In 

Kombination mit dem Abdunklungsstoff GEO, der 

sich durch eine beidseitige infrarotreflektieren-

de Beschichtung auszeichnet, ist SKID zudem das 

perfekte Energiespar-Rollo. Dank des dualen ex-

klusiven Bedienungskonzepts von MHZ kann man 

sich zwischen einer Bedienung mit Kette oder Griff 

entscheiden. 

36 ausgewählte stoffe in vier transparenzstufen, 

machen das MHZ glasleisten-rollo skiD zur durch-

dachten lösung im objekt- und Wohnbereich. 

Anspruchsvolle Ästhetik. Formschöne Technik.

Abdeckung und Seitenführungsschienen aus Aluminium, erhält-
lich in den Farben weiß pulverbeschichtet und silber eloxiert 
matt, auf Wunsch in jeder RAL Farbe möglich.

Ist der Bediengriff von Hand nicht komfortabel zu erreichen – zu 
hoch oder zu niedrig – wird die Kette zum bequemen Bedienele-
ment. Ansonsten ist der Griff die erste Wahl, um den Behang 
schnell an die gewünschte Position zu schieben..

MHZ rollo skiD i Besonderheiten

  verdeckte Montage direkt auf den Fensterfl ügel

  ideal für Fenster, die häufi g geöffnet und geschlos-

sen werden

  Bedienung wahlweise durch kette oder griff

  besonders energieeffi zient in kombination mit 

dem abdunklungsstoff geo
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Modell 04-1670

Technik glasleisten-rollo skiD

Behang oPala, 4-1706, 100 % trevira cs

Farbe weiß
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MHZ Doppel-rollo look i Besonderheiten

  maßgeschneiderte, textile Dekoration kombiniert 

mit der Funktion eines sonnenschutzes

  lichtmodulation durch abwechselnd dicht und 

transparent gewebte streifen, die durch die technik 

doppelt übereinander laufen

  raffinierte und optische streifeneffekte  

textile ästhetik kombiniert mit der Funktion eines 

flexibel einstellbaren sicht-, Blick- und lichtschutzes 

sind die eigenschaften, die das Doppel-rollo look 

excellent erfüllt. abwechselnd dicht und transparent 

gewebte streifen in der stoffbahn, die über den Fall-

stab umgelenkt wird und so doppelt übereinander 

läuft, gibt look seinen ganz besonderen charakter.

es können feinste abstufungen im Behang zwischen 

den dichten und transparenten streifen eingestellt 

werden. Das ergebnis sind unterschiedlichste trans-

parenzen und streifenoptiken, die individuell mit 

Hilfe der Bedienkette reguliert werden können. ob 

Wohnbereich, küche oder Bad, das MHZ Doppel-

rollo look ist genau dann das richtige Produkt, 

wenn textile Dekoration gleichzeitig die Funktion 

eines sonnenschutzes erfüllen muss. 

Drei ausgesuchte stoffe – Fara, syra und Mara 

– unterstützen mit ihren streifendessins den effekt-

vollen Wechsel zwischen transparenter und dichter 

optik. Die besondere textile ästhetik des gewe-

bes macht den Behang zu einem ebenso innovati-

ven wie außergewöhnlich schönen element in der 

raumgestaltung und zu einem künstler der licht-

modulation.

Bewährte Perfektion. Neue Dimension. 

MHZ DoPPel-rollo i LooK

Hier sind die streifen des gewebes so eingestellt, dass keine trans-
parenten streifen mehr zu sehen sind und größtmöglicher sicht-, 
Blick- und lichtschutz gegeben ist.

Beispiel des Behangs von MHZ Doppel-rollo look, bei dem die 
streifen des gewebes so eingestellt sind, dass ein größtmöglicher 
lichteinfall und größtmögliche Durchsicht gegeben ist.



Modell 04-1627

Technik Doppel-rollo look

Behang Mara, 1-1908, 100 % Pes

Farbe weiß
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Stof fe  mit  n a türl i che r  o ptik  
s che nke n  H a r m oni e  un d  Wohlg e f ühl  un d 
b esit z e n  z u d e m  di e  Ei g e ns cha fte n  e i n es 

m od e r n e n  S onn e ns chu t z es .



MHZ vertikal-Jalousien i Lichtmodulation mit anspruch

MHZ vertikal-Jalousien beweisen in anspruchsvolls-

ter umgebung ihre leistungsfähigkeit. ursprünglich 

gedacht als sicht- und Blendschutz in der modernen 

kommunikations- und arbeitswelt, überzeugen sie 

durch optimale licht- und sichtregulierung auch im 

privaten Wohnbereich. ästhetisch schön erlauben 

MHZ vertikal-Jalousien feinste lichtmodulation, 

sogar bei großen Fensterflächen, türen, oberlich-

tern, sonderformen. Die lamellen des Behangs 

können flexibel und individuell nach sonnenstand 

und lichteinfall bewegt werden. Drei verschiedene 

lamellenbreiten 89 mm, 127 mm und 250 mm und 

eine kollektion aus über 400 stoffen erfüllen aus-

gefallene Wünsche. um die gesamtaussage dem 

Setzt auf Klarheit. Und Akzente.



Modell 05-7025

Technik freihängende anlage mit 250 mm lamellen

Behang MaDrigale, 3-1836, toga, 2-1789, 100 % Pes

Farbe weiß

persönlichen einrichtungsstil anzupassen, stehen 

accessoires wie außenliegende Beschwerungsplat-

ten und applikationen aus Holz oder aluminium zur 

auswahl. Maßarbeit und Qualität sind dabei selbst-

verständlich. 

MHZ vertikal-Jalousie i Besonderheiten

 fl exible lichtlenkung

  unis und Dessins farblich aufeinander abgestimmt

  stoffqualitäten mit großer Farbpalette für individu-

elle Farbkombinationen innerhalb eines Behangs

 Beschattung von großen Fensterfl ächen möglich
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Modell 05-7889

Technik freihängende anlage mit 89 mm lamellen

Behang sky, 3-1267, 3-1266, 100 % trevira cs

Farbe violett
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Freies Spiel. Kreativ und abwechslungsreich.

 

Das spiel mit akzenten, kontrasten, Farbverläufen  

und  unterschiedlichen transparenzen innerhalb eines 

Behangs kann bei vertikal-Jalousien für eine besonde-

re raumgestaltung eingesetzt werden. Die Möglich-

keiten der kombinationen sind fast unbegrenzt, da es 

viele stoffqualitäten mit zahlreichen Farbabstufungen 

gibt. ob sie einen Farbverlauf in Multicolor oder zu 

einer Wunschfarbe fein abgestufte nuancen favorisie-

ren oder lieber auf kontraste setzen, vielleicht sogar in 

kombination mit gestanzten lamellen – der Phantasie 

sind keine grenzen gesetzt.

außergewöhnlichen Dessins, die sowohl einen klas-

sischen, einen natürlichen oder einen romantischen 

stil aufgreifen, mit dazu passenden unis stehen zur 

verfügung.

Über 400 stoffe aus der erlebnisraum.textil kollektion 

unterstützen sie mit Farbe, Dessin und Funktion bei 

der kreativen Zusammenstellung ihres persönlichen 

Behangs.

MHZ vertikal-Jalousien i Stilsicher

eine lichte und leichte kombination aus dem exklusiven MHZ Dessin 
onDra und dem dazu passenden unistoff aura. Die außenlie-
genden applikationsleisten aus aluminium (optional erhältlich) 
unterstreichen die gewünschte optik.
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MHZ vertikal-Jalousien i Leistungsstark in jeder Umgebung

Bildschirmarbeitsplätze stellen ganz besondere anforderungen 
an einen flexiblen sonnenschutz. abhängig von der Himmelsrich-
tung und der intensität der sonneneinstrahlung muss eine per-
fekte ausleuchtung ohne Blendung am Bildschirm gewährleistet 
werden. 

 

Der elektro-antrieb 12 v mit integriertem Funkempfänger lässt 
sich ganz einfach vom arbeitsplatz aus bedienen, um licht-, Blick- 
und sichtschutz individuell immer wieder dem wechselnden son-
nenstand per knopfdruck anzupassen.

Durch die fl exible lichtmodulation eignen sich MHZ 

vertikal-Jalousien besonders in anspruchsvollen Be-

reichen: in der modernen kommunikations- und ar-

beitswelt und speziell an Bildschirmarbeitsplätzen.

Die justierbaren lamellen ermöglichen gezielt und 

abgestuft die regulierung der licht- und sonnen-

einstrahlung, selbst in räumen mit großen Fenster-

fronten. auch als experten für außergewöhnliche 

Fensterformen wie Dreieck, erker, oberlichter oder 

rundbögen sind MHZ vertikal-Jalousien der ideale 

Partner.

Die unterschiedlichen textilen eigenschaften quali-

fi zieren die einzelnen stoffe zusätzlich für den jewei-

ligen einsatzbereich. von schwer entfl ammbar über 

schallabsorbierend für größere räume, antibakteri-

ell und feuchtraumgeeignet bis funktionsbeschich-

tet mit Perlex oder weißer refl exionsbeschichtung, 

um einfallende lichtstrahlen zu refl ektieren.

vertikal-lamellen aus trevira cs-Qualitäten vereinen 

die summe vieler eigenschaften: sie sind schwer 

entfl ammbar, waschbar in der Waschmaschine und 

überzeugen trotzdem durch ein sehr gutes Hänge-

verhalten und eine hohe Farbbrillanz. 

Überzeugend im Detail. Sicher im Auftritt. 
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Modell 05-7298

Technik gebogene anlage, mit 89 mm lamellen

Behang nera, 2-1203, 3-2203, 100 % Pes

Farbe grau



erleBnisrauM.textil i In höchstem Maße kreativ

Zarte Dessins  
auf natürlichem Weiß.

lebendige Motive 
auf Weiß.

variationen in  
atmosphärischem Blau.

erfrischende texturen von  
belebendem grün bis aqua.

Faszinierende Stoffe. 1001 Möglichkeiten.

ein stoff kann einen raum zum ereignis machen: 

von sinnlich schön bis extravagant und chic, von na-

türlich anmutend bis modern und pur.

Über 600 stoffe in 112 unterschiedlichen stoffquali-

täten bieten eine vielseitigkeit und vielfalt, die alle 

sinne berührt und verführt. auf den ersten Blick 

sichtbar sind sie gestaltet von Farben, Dessins, 

strukturen und effekten. unsichtbar und auf den 

zweiten Blick erkennbar, sind sie geprägt von tech-

nischem know-how und funktionalen eigenschaften. 

Florale Motive finden sich neben grafischen struk-

turen und opulenten Dessins, neue Drucktechniken 

verbinden sich mit naturfarben ebenso wie hoch-

wertige Qualitäten mit modernen Materialien. 



natürliche Harmonien  
in Braun.

unverwechselbare Dessins 
in sanften tönen.

inspirationen  
aus der natur.

temperamentvoll und sinnlich von 
violett bis rot.

kollektion i Besonderheiten

 über 600 stoffe stehen zur auswahl

  kollektion gleichzeitig für MHZ rollos, Flächen-

vorhänge oder vertikal-Jalousien geeignet

  11 Farbwelten

  112 unterschiedliche stoffqualitäten in verschiede-

nen Farbstellungen

  Farbauswahl nach aktuellen interieurtrends

Das besondere unserer stoffkollektion erlebnisraum.

textil ist, dass viele stoffe gleichzeitig für MHZ rol-

los, Flächenvorhänge oder vertikal-Jalousien erhält-

lich sind. sie wählen einfach ihren lieblingsstoff und 

haben viele Möglichkeiten, mit Phantasie, lust und 

laune ihren ganz persönlichen und sehr individuel-

len erlebnisraum.textil zu kreieren. 
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Wir beraten sie gerne: 

MHZ gesaMtPrograMM i  Lösungen nach Maß

Deutschland
MHZ Hachtel GmbH & Co. KG . Postfach 80 05 20 . D-70505 Stuttgart . Telefon 0711/97 51-0 . Telefax 0711/ 97 51-4 11 50 . www.mhz.de

Österreich 
MHZ Hachtel & Co. Ges.m.b.H. . Laxenburger Str. 244 . A-1230 Wien .  Telefon 0810 95 10 05 . Telefax 0800 12 12 40 . www.mhz.at

BEnELUX 
MHZ Hachtel S.à.r.l. . 27, rue de Steinfort . L-8366 Hagen . Téléphone + 352 31 14 21 . Telefax +352 31 23 28 . www.mhz.lu

Schweiz
MHZ Hachtel + Co. AG . Eichstrasse 10 . CH-8107 Buchs/Zürich . Telefon 0848 47 13 13 . Telefax 0800 55 40 04 . www.mhz.ch

Frankreich  
ATES-Groupe MHZ . 1, rue des Rossignols, B.P. 71 . F-67832 Tanneries Cédex . Téléphone 03.88.10.16.20 . Télécopie 03.88.10.16.46 . www.ates-mhz.com

Flächenvorhänge, rollos, vertikal-Jalousien, raffrollos, Plissee-vorhänge, Horizontal-Jalousien, vorhangstangen,  

vorhangschienen, außenraffstores, Markisen und Beschattungssysteme, insektenschutz


