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Abstract (en)
The blind consists of several horizontal lamellas (2) and an end rail (3). At least two pull chords (4) are attached to the end rail and at least two guide
strips (1) are provided for holding the lamellas. The guide strips consists each of two support strips (6) which are connected in pairs to attachment
points (8) in such a way that the distance between the strips of each pair is the same as the width of the lamella. The support strips are in the form of
spacer segments (15) in the region of the attachment points, where fold segments (16) are located between the spacer segments.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft einen hochziehbaren Blendschutz in Form einer Jalousie, welcher eine Anzahl von übereinander angeordneten Lamellen
(2) und eine unterhalb der Lamellen (2) vorgesehene Abschlußschiene (3) umfaßt. An der Abschlußschiene (3) sind mindestens zwei Zugkordeln
(4) zum Hochziehen des Blendschutzes vorgesehen. Die Lamellen (2) werden im Bereich ihrer Enden (17) durch mindestens je ein Leiterband
(1) gehalten. Die Leiterbänder (1) bestehen aus je zwei mit Abstand zueinander angeordneten, vertikal verlaufenden und insbesondere gewebten
Trägerbändern (6). Die Trägerbänder (6) sind an paarweise gegenüberliegenden Befestigungspunkten (8) so miteinander verbunden, daß sie im
Bereich eines Paares von Befestigungspunkten einen Abstand zueinander von der Breite einer Lamelle (2) aufweisen. Die Lamellen (2) sind im
Bereich ihrer Enden zwischen den Trägerbändern durch Befestigungselemente (21) an den Befestigungspunkten (8) gehalten. Die Trägerbänder
(6) sind im Bereich der Befestigungsstellen als Abstandssegmente (15) und zwischen den Abstandssegmenten als Faltsegmente (16) ausgebildet,
welche mittels der Abstandssegmente (15) mit einem Abstand zu den Längsseiten der Lamellen (2) gehalten sind. <IMAGE>
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