
Innen- 
jalousIen

… schützt ihre Privatsphäre.
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Der geläufigste Typ der Verschattung des Raumes ist die horizontale Fensterjalousie. alle jalousien in dieser Kategorie 
sind aus aluminium. Horizontale alu-Fensterjalousien unterscheiden sich in den Produktreihen in den lamellen, in der 
art der Befestigung und der Bedienung, sowie in der ausführung des oberen Profils. Horizontale jalousien bieten wir 
in einer breiten Farbskala an, damit sie in geeigneter Weise Ihr Interieur verschönern.

VoRTeIle unD VoRZÜGe
eleGanTes unD DeKoRaTIVes eleMenT ZuM aBBlenDen Von MoDeRn ausGesTaTTeTen InnenBeReICHen,

ZeITloses DesIGn,

eIne GRosse VIelZaHl Von FaRBen,

Manuelle oDeR eleKTRIsCHe BeTäTIGunG,

TaGeslICHTInTensITäT lässT sICH ReGulIeRen.

InnenjalousIen

eine Marke, die eine langjährige Tradition, unzählige Investitionen in die eigene entwicklung, die Verwendung von Qualitätswerkstoffen, die technologische Reife,  
die zuverlässige arbeit mehrerer Hunderten Mitarbeiter und viele weitere Parameter symbolisiert, die eine Gesamtheit bilden – das Finalprodukt der IsoTRa.

eRläuTeRunGen
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schnur/Wendestab Kurbel Fernbedienung 

Kette Griff Gurt
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Wärmendes licht, kühlender schatten  
und alles, was dazwischen liegt, bietet  
Ihnen die Innenjalousie Isotra system Classic.

ein einfaches Design, Funktionalität und die alu-Qualitätsausführung 

sind die grundlegenden Charakteristiken dieser begehrten jalousie. 

Die Innenjalousie Isotra system Classic ist die optimale lösung für 

klassische und auch atypische Fenster.

Im Vergleich zur Innenjalousie Isotra system Hit und Hit II. hat die 

jalousie Isotra system Classic ein oberes und unteres Profil aus 

aluminium, was ihre höhere Festigkeit und eine längere lebensdauer 

garantiert. sie ist daher als jalousie für eurofenster, jedoch auch für 

sonstige Fenstertypen wie Kunststoff- und alufenster geeignet.

sofern sie ein optimales Qualität-Preis-Verhältnis 
suchen, ist die Innenjalousie Isotra system HIT  
die beste Wahl. Mit ihrem einfachen Design  

des oberen Profils verschattet die jalousie Isotra  
system HIT ausgezeichnet Ihr Interieur. Der Preis 
der jalousie ist angenehm niedrig, die Funktionali-
tät allerdings sehr hoch: hundertprozentig.

ein zeitloses Design, die präzise ausführung 
der einzelnen lamellen und die einfache  
Bedienung – das sind die eigenschaften  
der Qualitätsjalousie Isotra system HIT II. 

Die einzigartigkeit dieser Innenjalousie beruht in der ausführung des 

oberen Profils. Diese lösung gewährleistet ein minimales eindringen 

des lichtes zwischen der ersten lamelle und dem Profil.

Die jalousie Isotra system HIT II ist ein praktischer Helfer, der genau 

so viel licht zu Ihnen lässt, wie sie gerade benötigen. sollten sie es 

wünschen, können wir das obere Profil, das untere Profil und die 

lamellen in eine harmonische Holzimitation kleiden.

Min. Breite [mm] MAX. Breite [mm] MAX. HöHe [mm] MAX.GArAntierte FLÄCHe [m2]

300 2000 2200 2,5

sysTeM ClassIC, HIT, HIT II 
… schützt ihre Privatsphäre.



Vorzüge und Vorteile  

der jalousie system Classic

   Profile aus extrudiertem aluminium – geeignet als jalousie  

für eurofenster,

  atypische ausführung für schräge und gebrochene Fenster,

  farbliche ausführung des Profils gemäß Ral-Farbkatalog.

Vorzüge und Vorteile  

der jalousie system HIT II

  Zeitloses Design,

   minimales eindringen des lichtes zwischen der ersten lamelle und dem 

oberen Profil,

  höhere Festigkeit des oberen Profils,

  geringer Kraftaufwand zur Bedienung,

   farbliche ausführung des Profils gemäß Ral-Farbkatalog  

oder Renolit-Beschichtung in Holzimitationen,

  hochwertige jalousie dank der Präzision des Herstellungsverfahrens.

Vorzüge und Vorteile  

der jalousie system HIT

  optimales Preis-leistungs-Verhältnis,

  einfaches Design des oberen Profils,

  geringer Kraftaufwand zur Bedienung,

  farbliche ausführung des Profils gemäß Ral-Farbkatalog.

Betätigung

Betätigung

Betätigung

Montagevarianten  
  In den Fensterflügel. 

   Die jalousie kann mit einer Bremse versehen  

werden, die das selbsttägige Herunterfahren  

der lamellen infolge des eigengewichts  

verhindert.

Montagevarianten  
  In den Fensterflügel. 

   Die jalousie kann mit einer Bremse versehen  

werden, die das selbsttägige Herunterfahren  

der lamellen infolge des eigengewichts  

verhindert.

Montagevarianten  
  In den Fensterflügel. 

   Die jalousie kann mit einer Bremse versehen  

werden, die das selbsttägige Herunterfahren  

der lamellen infolge des eigengewichts  

verhindert.

Min. Breite [mm] MAX. Breite [mm] MAX. HöHe [mm] MAX.GArAntierte FLÄCHe [m2]

300 2000 2200 2,5

sysTeM ClassIC, HIT, HIT II 



tYP BetÄtiGunG Min. Breite [mm] MAX. Breite [mm] MAX. HöHe [mm] MAX.GArAntierte FLÄCHe [m2]

Isolite Kette 300 2000 2200 4,4

Isolite Motor 400 2000 2200 4,4

Isolite plus Kette 300 2000 2200 4,4

Isolite plus Motor 400 2000 2200 4,4

neoisolite Kette 400 2000 2200 2,5

FensTeRjalousIe  
IsolITe, IsolITe Plus, neoIsolITe

… schützt ihre Privatsphäre.

Der Zauber Ihres Interieurs wird durch  
die Innen-Fensterjalousie Isolite abgerundet,  
in der sich ein modernes Design des oberen 
Profils und die präzise ausführung jeder  
lamelle vereinen.   

Zur vollkommenen Magie des Raumes kann auch die harmonische 

abstimmung des oberen Profils, des unteren Profils und der lamelle 

in Holzimitation beitragen.

Mit der Innenjalousie können sie mit der sonne 
geradezu flirten. Die eleganz des abgerundeten 
oberen Profils der Innenjalousie Isolite plus in 
Kombination mit den perfekt geformten  
lamellen zieht nicht nur die anspruchsvolleren 
Kunden, sondern auch die Herrin des lichtes 
und des schattens an.

Dank der einfachen Bedienung und den guten Verschattungseigen-

schaften der jalousie Isolite plus liegt es in Ihrer Hand, wie viele ihrer 

strahlen sie hineinlassen. Bei der jalousie Isolite plus besteht die 

Möglichkeit der harmonischen abstimmung des oberen Profils, des 

unteren Profils und der lamellen in einheitlicher Holzimitation.

Die alu-jalousie neoisolite vereint in sich 
eine einfache eleganz mit durchdachter 
Zweckmäßigkeit. Die Möglichkeit des abki-
ppens der jalousie vom Fensterflügel erlaubt 
Ihnen die bequeme Reinigung des ganzen 
Fensters. Das raffinierte Design der jalousie 
neoisolite wissen jedoch nicht nur Frauen  
zu schätzen.

Die präzise ausführung und die bunte Palette der Farbtöne bieten Ihnen 

beinahe unbegrenzte Möglichkeiten, Ihre Innenraumgestaltung stilvoll und 

farblich in harmonischen einklang zu bringen und die richtige atmosphäre 

herbeizuführen. Bei der jalousie neoisolite können ferner das obere und 

untere Profil sowie die lamellen in Holzimitation abgestimmt werden.



tYP BetÄtiGunG Min. Breite [mm] MAX. Breite [mm] MAX. HöHe [mm] MAX.GArAntierte FLÄCHe [m2]

Isolite Kette 300 2000 2200 4,4

Isolite Motor 400 2000 2200 4,4

Isolite plus Kette 300 2000 2200 4,4

Isolite plus Motor 400 2000 2200 4,4

neoisolite Kette 400 2000 2200 2,5

Vorzüge und Vorteile  

der Fensterjalousie Isolite

  Modernes Design,

  Profile aus extrudiertem aluminium,

  atypische ausführung für schräge und gebrochene Fenster,

   farbliche ausführung des Profils gemäß Ral-Farbkatalog  

oder Beschichtung mit Renolit,

  Möglichkeit der elektrischen Bedienung,

   Planetengetriebe für die einfachere Bedienung  

überdimensionaler jalousien.

Vorzüge und Vorteile  

der alu-jalousie neoisolite

  elegantes Design,

  Montage mittels eckbefestigungen,

   Möglichkeit des abkippens der jalousie zum Zwecke  

der bequemen Fensterreinigung,

  Profile aus extrudiertem aluminium,

   farbliche ausführung des Profils gemäß Ral-Farbkatalog  

oder Beschichtung mit Renolit.

Vorzüge und Vorteile  

der Fensterjalousie Isolite Plus 

  elegantes Design,

  Profile aus extrudiertem aluminium,

  atypische ausführung für schräge und gebrochene Fenster,

   farbliche ausführung des Profils gemäß Ral-Farbkatalog  

oder Beschichtung mit Renolit,

   Planetengetriebe für die einfachere Bedienung überdimensionaler jalousien, 

  geeignet als jalousie für Kunststofffenster. 

  Möglichkeit der elektrischen Bedienung,

Betätigung

Betätigung

Betätigung

Montagevarianten  
  In den Fensterflügel. 

Montagevarianten  
  In den Fensterflügel. 

   Die jalousie kann mit einer Bremse versehen  

werden, die das selbsttägige Herunterfahren  

der lamellen infolge des eigengewichts  

verhindert.

Montagevarianten  
  In den Fensterflügel. 

   Die jalousie kann mit einer Bremse versehen  

werden, die das selbsttägige Herunterfahren  

der lamellen infolge des eigengewichts  

verhindert.



VaRIaBIle FensTeRjalousIe
sysTeM 25

Die variable Fensterjalousie system 25 passt 
sich Ihren Vorstellungen voll an. Das einzigartige 
system bietet vier Möglichkeiten der Bedie-
nung, eine breite auswahl an Farben und ein 
durchdachtes Funktionsdesign. Wählen sie den 
Farbton der lamellen und eine von 15 Farben 
des oberen Deckprofils! (alles kann auch in 
Holzimitation abgestimmt werden.) Das ge-
rundete Deckprofil ist im Vergleich zur jalousie 
Isolite plus optional, sodass sie eine jalousie 

mit oberem Deckprofil oder ohne Deckprofil 
wählen können.

Die Fenster-Innenjalousie system 25 ist darüber hinaus in atypischen 

ausführungen verfügbar und kommt all Ihren Wünschen und anfor-

derungen entgegen.

atypische ausführungen produzieren wir nur bei sysTeM 25s, 25sM und 25sW. 

… schützt ihre Privatsphäre.

BetÄtiGunG Min. Breite [mm] MAX. Breite [mm] MAX. HöHe [mm] MAX.GArAntierte FLÄCHe [m2]

schnur, Kette 300 2 000 2 200 2,5

Griff 400 2 000 2 200 2,5

Motor Textilband, system 25 large 400 2 000 2 200 4,4

Motor schnur 600 2 000 2 200 4,4



Vorzüge und Vorteile  

der Fensterjalousie system 25

  ausführung mit oberem Deckprofil und ohne oberes Deckprofil,

  variables Bedienungssystem – schnurzug, Kettenzug, Griff, Motor,

  atypische ausführung für schräge und gebrochene Fenster,

  ausführung für den scheibenzwischenraum,

   farbliche ausführung des Profils gemäß Ral-Farbkatalog oder 

Renolit-Beschichtung.

Montagevarianten  
   In die Fensteröffnung (Decke) – nur für die ausführung ohne 

Deckprofil,

   vor die Fensteröffnung (Wand) – für die ausführung  

mit Deckprofil,

  an den Fensterrahmen.

Technische Parameter

system 25 ist eine jalousie, die zwei ausführungsvarianten 

(mit Deckprofil, ohne Deckprofil) und vier Möglichkeiten  

der Wahl der Bedienung hat. Hierdurch ist sie hinsichtlich 

der Montage einzigartig und sehr variabel.

Betätigung

jalousie system 25 – mit Deckprofil jalousie system 25 – ohne Deckprofil

BetÄtiGunG Min. Breite [mm] MAX. Breite [mm] MAX. HöHe [mm] MAX.GArAntierte FLÄCHe [m2]

schnur, Kette 300 2 000 2 200 2,5

Griff 400 2 000 2 200 2,5

Motor Textilband, system 25 large 400 2 000 2 200 4,4

Motor schnur 600 2 000 2 200 4,4



eleKTRIsCHe jalousIe  

MIT DRaHTloseR FeRnBeDIenunG  

IsoTRa eneRGy

eine revolutionäre neuheit auf dem Gebiet der 
elektronischen Verschattungstechnik stellt die 
solarjalousie Isotra energy dar, die zu ihrem 
antrieb sonnenenergie verwendet. sollten sie 
auf der suche nach einer völlig einzigartigen, 
vollautomatisierten jalousie sein, die drahtlos 
fernbedient wird und einen nullverbrauch an 
elektrischer energie hat, dann ist die elektrische 
jalousie Isotra energy genau das Richtige für 
sie.

Diese jalousie funktioniert nach dem Prinzip des sog. fotovoltaischen 

effekts – d.h. der umwandlung der sonnenstrahlung in elektrische 

energie. Die solarjalousie Isotra energy ist das Zusammenspiel von 

Design, Zweckdienlichkeit, nutzwert und energieeinsparung.  

Minimale anstrengung – maximaler nutzen.

Min. Breite [mm] MAX. Breite [mm] MAX. HöHe [mm] MAX.GArAntierte FLÄCHe [m2]

400 2000 2200 2,5

… schützt ihre Privatsphäre.



Vorzüge und Vorteile  

der solarjalousie Isotra energy

  elektrische jalousie, die zum antrieb sonnenenergie nutzt,

  nullverbrauch an elektrischer energie,

  vollautomatisierte drahtlose Fernbedienung,

  farbliche ausführung des Profils gemäß Ral-Farbkatalog.

Montagevarianten  
  In den Fensterflügel.

Betätigung



InnenjalousIe
CeTTa 35, 50 - eConoMy, CeTTa 35

eine wirtschaftliche Variante der Innenjalousie mit 
lamellen einer Breite von 35 mm oder 50 mm 
stellt Cetta economy dar. Ihre Verwendung ist 
sowohl für Wohnungsinnenräume als auch für 
Produktionshallen, Verwaltungsgebäude und große 
Räumlichkeiten geeignet, wo vor allem auf die 
Funktionalität und die ästhetische Wahrnehmung 
Wert gelegt wird. Die lamellen haben die Form 
des Buchstabens „C“ ohne Knick an den lamelle-
nenden. Die lamellen der jalousie werden mittels 
einer stahllitze geführt, ggf. können auch frei hän-
gende jalousien ohne Führung gewählt werden. 

einfache Bedienung, kompromisslose Funktionalität und ein annehm-

barer Preis, das ist Cetta economy.

Die jalousie Cetta 35 ist insbesondere für die 
anwendung in Innenräumen bestimmt. Die la-
mellen einer Breite von 3,5 mm haben die Form 
des Buchstabens „C“, ohne Knick an den enden 
der lamellen.

jalousie Cetta 35 empfehlen wir, ebenso wie die jalousie Cetta 50, 

an orten zu montieren, die nicht allzu sehr starken Windeinflüssen 

ausgesetzt sind. Die jalousie Cetta 35 kann nicht in den sturz 

Heluz montiert werden. Cetta 35 ist überwiegend für Bürogebäude 

vorgesehen.

tYP BetÄtiGunG Min. Breite [mm] MAX. Breite [mm] MAX. HöHe [mm] MAX.GArAntierte FLÄCHe [m2]

Cetta 35, 50 
economy

schnur 400 3150 3000 6,0 

Cetta 35 schnur 400 3500 3000 6,0

Cetta 35 Griff 400 3500 3000 8,0

Cetta 35 Motor 600 3500 3000 10,0

… schützt ihre Privatsphäre.



Vorzüge und Vorteile der Innenjalousie  

CeTTa 35,50 - eConoMy

  Wirtschaftliche ausführungsvariante,

  zwei lamellenbreiten: 35 mm und 50 mm,

  einfache schnurbedienung mit Bremse,

  beidseitiges Kippen der lamellen,

  Möglichkeit der Führung mittels litze oder frei hängende jalousie,

  beliebige Regulierung der lichtintensität,

  einfache Montage in die Decke oder an die Wand.

Vorzüge und Vorteile  

der Innenjalousie CeTTa 35

  Überwiegend für Innenräume geeignet,

  Farbausführung der lamellen auch in Holzimitation,

  Möglichkeit der elektrischen Bedienung,

  Garantierte Fläche bis zu 10 m2. 

Montagevarianten  
  In die Decke,

  an die Wand.

Montagevarianten  
  Montage in die vorbereitete Vertiefung (Decke / Wand),

   Montage in den Kasten auf den Rahmen des Fensters  

(Decke / Wand),

  Montage auf das erweiterungsprofil des Fensters (Decke / Wand).

Betätigung

Betätigung

tYP BetÄtiGunG Min. Breite [mm] MAX. Breite [mm] MAX. HöHe [mm] MAX.GArAntierte FLÄCHe [m2]

Cetta 35, 50 
economy

schnur 400 3150 3000 6,0 

Cetta 35 schnur 400 3500 3000 6,0

Cetta 35 Griff 400 3500 3000 8,0

Cetta 35 Motor 600 3500 3000 10,0



DaCH-InnenjalousIe 
V-lITe

Die Dachjalousie V-lite ist eine Innenjalousie, 
die für alle Dachfenstertypen geschaffen  
wurde. Die Qualitätsausführung mit den  
alu-Führungsleisten gewährleistet in Kombina-
tion mit einem geeignet gewählten stoff eine 
fließende Regelung des lichtes. je nach der 
lage des Fensters, in dem sich die jalousie 
befindet, können sie zwischen zwei arten  
der Bedienung wählen.

auch wenn sich Ihr Fenster in höherer lage befindet, können sie die 

Dachjalousie mittels der Bedienung an der Führungsleiste gemeinsam 

mit einer Bedienungsstange bequem ausführen.

Min. Breite [mm] MAX. Breite [mm] MAX. HöHe [mm] MAX.GArAntierte FLÄCHe [m2]

300 1200 1600 1,5

… schützt ihre Privatsphäre.



Vorzüge und Vorteile  

der Dachjalousie V-lite

  Für alle Dachfenstertypen,

   Führungsleisten verhindern das eindringen des lichtes  

an den Fensterseiten,

   Profile und Führungsleisten aus eloxiertem aluminium  

oder in der Weißen Farbe (Ral 9003), 

   einfache Bedienung mittels einer stange für schwerer zugängliche  

Fenster.

Montagevarianten  
  In den Fensterflügel.

Betätigung



sICHeRHeIT Von KInDeRn
Kinder sind wohl für jeden von uns das Wich-
tigste auf der Welt. Wir beobachten gerne ihre 
Fortschritte, wir erfreuen uns an ihren neuen 
Fertigkeiten, sind glücklich über ihre neugierde 
und ihre erschließung der Welt um sie herum. 

Die übliche ausstattung eines Haushaltes,  
Gebrauchsgegenstände, Möbel, aber auch 
jalousien und Rollos können insbesondere für 
säuglinge und kleinere Kinder eine potentielle 
Gefahr darstellen.

Die jalousien und Rollos der Gesellschaft IsoTRa stellen eine hervorragende technische lösung 
dar, die gleichzeitig alle Wünsche hinsichtlich eines modernen Designs erfüllen. es ist für uns  
selbstverständlich, auch den anforderungen der norm en 13120+a1 zur sicherstellung der sicherheit 
von Kindern gerecht zu werden, und deshalb haben wir eigene schutzelemente entwickelt:

VeRBInDunGssTÜCK
Das Verbindungsstück sorgt dafür, dass sich die Kette bei der Wir-

kung einer Kraft, die 6 kg überschreitet, lostrennt, wodurch  

die gefährliche schleife beseitigt wird.

Rolle
Bei der Verwendung von Rollen kommt es zu einer spannung der 

Betätigungsschnüre, so dass zwischen zwei schnüren keine schleife 

entstehen kann.



alle unsere Produkte der Innenraum-Beschattungstechnik sind mit einem Warnhinweis versehen. Den Warnhinweis finden sie sowohl  

auf dem eigentlichen Produkt, als auch auf der Verpackung.

WInDe, ZWeI RäDeR
Diese elemente verhindern, dass die schnüren eine schleife bilden, und gleichzeitig halten sie sie in einer Höhe außerhalb der Reichweite von Kindern.

Die sichere art und Weise der Betätigung bedeutet, dass diese Betätigung an und für sich die anforderungen der norm erfüllt.  

Bei ihrer Verwendung werden keine gefährlichen schleifen gebildet und es entsteht keine Gefahr des sich-erwürgens.

eine risikobehaftete Betätigung bedeutet, dass bei diesen Typen eine schleife entstehen und somit die Gefahr des sich-erwürgens 

gegeben sein kann.

Die eignung der schutzsysteme IsoTRa zeigt an, welches schutzsystem zur Vorbeugung gegen die Gefahr des sich-erwürgens  

dem jeweiligen Typ der Innenraum-Beschattungstechnik zugeordnet ist.

sicherheitselement Tabelle

InnenBesCHaTTunG

sichere Betätigungsart Gefährliche Betätigungsart eignung der IsoTRa schutzsysteme

Manuell Kurbel Griff schalter
Fembe-
dienung

steuers-
tange

schnur
schnur 
/ Wen-
destab

Kette Rolle Winde
Zwei 
Räder

IsoTRa sysTeM HIT  

IsoTRa sysTeM HIT II  

IsoTRa sysTeM ClassIC  

IsoTRa eneRGy 

IsolITe     

IsolITe Plus     

neoIsolITe  

sysTeM 25s, 25sM  

sysTeM 25R  

sysTeM 25l (large)  

sysTeM 25K 

sysTeM 25sW  

sysTeM 25M  

CeTTa 35, 50 - eConoMy  

CeTTa 35     

CeTTa 50  
(GeBRauCH IM InTeRIeR)     

DaCHjalousIe V-lITe  

aTyPIsCHe KeTTe jalousIen  

KeTTe jaousIen MIT BReMse  

KeTTe jalousIen
(fläche > 2,5 m2)  

Verbin-
dungs- 
stück



Qualität, Zuverlässigkeit, Kundendienst, Forschung, en-

twicklung, Technologie und Innovationen mit Bezugnahme 

auf die energiesparsamkeit sind grundlegende Parameter 

für die Firma IsoTRa. Das Ziel der Gesellschaft besteht 

darin, dem Kunden ein klar identifizierbares Produkt der 

entsprechenden Qualität und des jeweiligen Technologie-

niveaus in die Hand zu drücken. IsoTRa a.s. ist der Besi-

tzer der Qualitätsbescheinigung Čsn en Iso 9001:2009, 

sie beschäftigt knapp 370 Mitarbeiter und exportiert ihre 

Produkte in mehr als 30 länder weltweit.

Die Gesellschaft IsoTRa wurde im jahre 1922 durch die 

Gesellschafter erich stavař und Bohumír Blachut gegrün-

det. Die anfangsaktivitäten der Gesellschaft wurden auf 

den Großhandel mit Fensterdichtungen einschließlich der 

Realisierung von Montagen orientiert. so ist der name 

IsoTRa entstanden. Iso ist vom Wort „Isolation“ und TRa 

von „TRaDe“ abgeleitet. Die wachsende nachfrage nach 

jalousien führte 1993 zur erweiterung der unternehmeris-

chen aktivitäten der IsoTRa zuerst um jalousienmontagen 

und anschließend auch in die jalousienherstellung. Die for-

twährende Bemühung um das Vervollkommnen von Pro-

dukten und Dienstleistungen war im jahre 1995 der Grund 

zur Produktionsaufnahme eigener Komponenten zu jalousi-

en und sonstigen Beschattungstechnikprodukten. 

Das jahr 2017 stellt für die Gesellschaft ein bedeutendes 

jubiläum der 25 jahre langen Tätigkeit auf dem Markt und 

gibt unseren Kunden und Geschäftspartnern ein klares 

signal an. IsoTRa, das ist die Innovations-, Zuverlässig-

keits-, Qualifikations- und Traditionsgarantie in einem. 

Bereits im Zusammenhang mit dem 20. jahr jubiläum 

kam es zur änderung der korporaten Kommunikation der 

Gesellschaft und der Grafikgestalt unseres logos. Bei der 

schaffung des neuen logos wurde auf die lesbarkeit und 

die klare erkennbarkeit im Konkurrenzumfeld maximaler 

nachdruck gelegt. es ist eine unverkennbare Form der 

Marke entstanden, derenrote Basis die Dynamik kennze-

ichnet, mit der sich die Gesellschaft IsoTRa nicht mehr als 

zwei jahrzenten entwickelt.

Die Gesellschaft IsoTRa ist ein synonym für die Herste-

llung von Innen- und außenjalousien, stoffrollos, Plissé, 

Flächenvorhänge, Vorbaurolläden, Insektenschutzgitter, 

Markisen und screenrollos. ein wichtiger Bestandteil 

des Herstellprogramms ist die Herstellung von Kompo-

nenten, Profilierungsstrecken, schneidewerkzeugen und 

gesamten Technologiekomplexen für die jalousieherste-

llung. 

Die technologische Reife der Gesellschaft belegt der Besi-

tz einiger weltweiten Patente und nutzmuster für technis-

che lösungen im Beschattungstechnikbereich. 

Der Riesenwillen immer wieder neue technische lösungen 

zu entwickeln und zu suchen hat bewirkt, dass die IsoT-

Ra a.s. zum gegenwärtigen Zeitpunkt über ihren eigenen 

entwicklungsstandort, das Projektionsbüro, eine moderne 

Werkzeugmacherei, das Thermoplastpresswerk und aus-

gedehnte Herstellbetriebe verfügt. Die Technologie, erar-

beitete abläufe, die entwicklung und die Forschung im 

Bereich der sonnenstrahlblenden lassen die Gesellschaft 

IsoTRa zu führenden Beschattungstechnikhersteller zäh-

len und machen aus ihr einen der technologischen leader 

nicht nur innerhalb der Tschechischen Republik.

HIsToRIe DeR GesellsCHaFT IsoTRa 

IsoTRaQualITy

BeReITs seIT 25 jaHRen auF DeM MaRKT 

HeRsTellunGsPRoGRaMM 

enTWICKlunGsRICHTunG 

ÜBeR uns





… schützt ihre Privatsphäre.

ISOTRA a.s.

Bílovecká 2411/1, 746 01 opava
Tschechische Republik

Tel.:  +420 553 685 111
Fax:  +420 553 685 110
e-mail:  isotra@isotra.cz

 www.isotra-jalousien.de
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