Spiel mit dem Licht...

Der sakrale Durchblick im Jurtenbau

...unsere neuen Kirchenplanen bieten dir die
einzigartige Möglichkeit, neue Lichtspiele in deine
Jurten einzubauen.
Bevorzugst du den klaren Durchblick? Dann nimm
unsere Kirchenplanen mit der Klarsichtfolie!
Experimentierst du gerne mit den Farben? Dann
baue unsere vierfarbigen, transluzenten
Kirchenplanen in deine Jurtenburgen ein.

Siehst du
dieses Licht!

Mit unseren lichtdurchlässigen Seitenplanen
bekommt der Begriff Jurtendom eine völlig neue
Bedeutung. Vor allem an sonnigen Tagen bewegen
sich farbige Felder spielerisch durch deine sonst
dunkle Jurte...
Bei Nacht dringt ein zauberhaftes Licht aus dem
inneren deines Schwarzzeltes hinaus auf den
Lagerplatz...
Hol dir deine Kirchenplanen und experimentiere mit
dem stimmungsvollen Licht in deiner Jurte.
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Alles über Kohten und Jurten

ZELTE UND MEHR...

Foto: Martin Roell

Gerne beraten wir dich im Kohten- und im
Jurtenbau sowie bei Entwurf und Fertigung weiterer
Planen auf Anfrage.
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Licht und Farbspiel

69,-

Unsere transluzenten Kirchenplanen
mit eingelegten farbigen Folien bringen
ein neues Licht in den Jurtenbau.

€

165 cm x 165 cm
Kohtenstoff KD 38, 285 g/m²
farbige Folie aus Weich-PVC, 500 my
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Unsere transparenten Kirchenplanen
mit eingelegten farblosen Folien sorgen
für der klaren Blick beim Jurtenbau.
165 cm x 165 cm
Kohtenstoff KD 38, 285 g/m²
Klarsichtfolie aus Weich-PVC, 350 my

Form und Funktion
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Auch als Kirchendoppelplane (323 cm x 165 cm) erhältlich für nur 129,- €

Auch als Kirchendoppelplane (323 cm x 165 cm) erhältlich für nur 99,- €
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