
Ihr Partner für montagefertige Vorhangsysteme  
nach Maß in Profiqualität 



 

Ihr Partner für Profi-

Vorhangsysteme 

Als Interior Designer bieten Sie Ihren 
Kunden ein breites Spektrum an 
kreativen Einrichtungsideen und 
Leistungen.  

Um die Wünsche Ihrer Kunden 
perfekt umzusetzen, vertrauen Sie 
auf starke Partner. 

The curtain.shop unterstützt Sie 
dabei Ihre Kunden professionell zu 
beraten und Ihr Angebot abzu-
runden. 



  Was ist the curtain.shop? 

• the curtain.shop ist der Online-Shop für montagefertige 

Vorhangsysteme in Profiqualität. 

• Sie können alle Komponenten des Vorhangsystems 

direkt online im 3D-Planer konfektionieren und direkt 

bestellen 

• Der Stoffzuschlag für einen perfekten Sitz der   

Vorhangwellen wird von unserem Konfigurator auto-

matisch berechnet -  das Ergebnis ist immer perfekt!  

• Mit unserer Musterbox beraten Sie Ihren Kunden vor 

Ort - darin enthalten sind alle Stoffe und Schienen 

unserer Kollektion als Muster. 

Ihre Kunden werden begeistert sein! 
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Warum ein komplettes 

Vorhangsystem? 

• Nur durch die aufeinander abgestimmten Kompo-
nenten erhält man ein perfektes Ergebnis. 

• Alle Stoffe stammen aus exklusiven Webereien, von 
denen auch viele in unseren Niederlassungen im 
KaDeWe und im stilwerk Berlin angeboten werden. 

• Unsere speziellen Schienen mit Gleiterkette sorgen 
für einen immer gleichen Abstand der Welle. 

• Das exklusive  Wellenband sichert einen perfekten 
und gleichmäßigen Fall der Welle. 

• Schiene und Vorhang werden perfekt aufeinander 
abgestimmt, denn nur so können wir für höchste 
Qualität und einwandfreie Funktionalität 
garantieren. 



Der Clou. Beraten Sie Ihre Kunden mit unserer handlichen 
Musterbox direkt vor Ort .  
Sie enthält alle Stoffe unserer Kollektion, sowie 
Musterstücke der Vorhangschienen.  
Haptik, Transparenz und Farben von  Stoffen und Schienen 
können so direkt vor Ort präsentiert werden - Sie beraten 
direkt am Original. 
 
So ist für Sie eine professionelle und einfache Beratung 
vor  Ort  problemlos möglich .  

Unsere Musterbox 

https://www.thecurtainshop.de/musterbox


Mit unserem online Shop wollen  wir  maßgefertigte 
Vorhänge im System deutschlandweit einem 
breiteren Publikum zugänglich machen und das zu 
einem fairen Preis in Profiqualität.  

 

Unsere 17-jährige Raumausstatter Erfahrung aus 
unseren Filialen im KaDeWe und im stilwerk Berlin 
stellen wir jetzt über unseren online Shop 
deutschlandweit zur Verfügung. So findet der Kunde 
Videos und Anleitungen für das richtige Aufmaß und 
die richtige Montage. Dabei haben wir darauf 
geachtet, dass alles so vorbereitet ist, dass der Kunde 
mühelos nach Erhalt der Ware montieren kann und 
wirklich jede Schraube vorhanden ist.  

Hohe Kundenansprüche und höchste Qualität sind 
für uns selbstverständlich. 

 

 
 

Unsere Mission 



• Ein handgefertigtes Premiumprodukt  für Ihre 
Kunden  made in Germany  (in unserer gewohnten 
KaDeWe und   stilwerk Shop Qualität) 

• Kein langwieriges Bestellen  von Einzelmustern  

• Kostenlose Musterbox zur Ansicht für Ihre 
Kundenpräsentation 

• Angebote direkt online erstellen 

• 3D-Planung des  gesamten Vorhangsystems 

• Ein Partner mit großer Erfahrung im gehobenen 
Kundensegment 

• Direkte Ansprechpartner und Berater 

Ihre Vorteile 



Rufen Sie mich gerne an: 

Bastian Bergmann  
Manager Marketing / Sales 

Kantstr. 17 

D-10623 Berlin 

Telefon  030 - 345 03 720 

Mobil  0179 - 324 63 63 

b.bergmann@thecurtain.shop 

 

www.thecurtain.shop 
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