
Glücklicherweise hat jeder von uns Fenster in den eigenen vier Wänden. Doch genau

dort beginnt oft das Design-Dilemma: Ein Vorhang muss her, für Sichtschutz und

Verdunklung – aber wie sollen wir ihn befestigen? Soll eine Vorhangschiene an die

Decke oder lieber die schicke Vorhangstange? Oder doch das Drahtseilsystem für

Gardinen? Welche Vor- und Nachteile haben die verschiedenen Aufhängesysteme für

Vorhänge, für welchen Stoff, Zweck und Stil sind sie geeignet? Wir haben

Drahtseilsystem, Gardinenstange und Gardinenschiene für Sie unter die Lupe

genommen.

DIE GARDINENSCHIENE

Vorteil Schiene: Stoffe stehen im

Vordergrund

Eine Deckenschiene hat den

großen Vorteil, dass sie sich

dezent in den Raum eingliedert.

Eine Vorhangschiene lässt dem

Stoff den Vortritt – zumal wenn

sie, wie hier, hinter dem oberen

Stoffsaum und dem Faltenwurf

versteckt wird.

Die Vorhangschiene wird in der

Fachsprache auch

„Schleuderschiene“ genannt. Es

gibt sie für manuelle Bedienung

aber auch mit elektrischer

Vorrichtung, so dass sich der

Vorhang auf Knopfdruck öffnet

und schließt.

Man kann zwischen einer

einläufigen (für eine Stoffebene) oder mehrläufigen (für zwei oder mehr Stoffebenen)

Schiene wählen. 

Die Maße der Schiene richten sich nach der Schwere des Stoffes und danach, wie viele

Bahnen übereinander laufen sollen.

Vorteil Schiene: Geringe Aufbauhöhe

Bei Dachgauben haben die Fenster meist keinen oder nur einen kleinen Sturz, also ist

eine Schiene die perfekte Lösung. Sie wird direkt in der Gaube über dem Fenster

befestig und ist so schmal, dass das Fenster ohne Probleme komplett geöffnet werden

kann. 

Eine Stange hätte hier zu viel Abstand zur Decke und würde das Fenster blockieren.

Gardinen aufhängen: Mit Seilsystem,
Vorhangschiene oder Gardinenstange?

Ein Vorhang stellt uns immer vor eine Frage: Wie soll er befestigt werden? Vor- und
Nachteile der drei gängigen Aufhängesysteme für Vorhänge
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Man sollte darauf achten, die

Schiene mit einem Abstand von

mindestens 15 Zentimetern zum

Fensterrahmen zu montieren: so

kann das Fenster auch bei

geschlossenem Vorhang gekippt

werden, ohne dass der Stoff

ausbeult.

Vorteil Schiene: Passt zu Panoramafenstern ohne Sturz

Wo eine Stange oder ein Seil optisch im Weg hängen würde, sollte man eine

Deckenschiene verwenden – gerade bei Fenstern ohne Sturz ist eine Schiene die

einzige Lösung.

Die Farbe und Oberfläche der Schiene sollte man an die Farbe der Decke anpassen. So

wird die Schiene ein Teil des Bauwerks und muss nicht auf Fenstergriffe oder Türklinken

abgestimmt werden.
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Vorteil Schiene: Die Architektur kann wirken

In diesem Projekt von BCO Architekten verschwindet die Schiene mit der gesamten

oberen Stoffkante in einer Fuge entlang der Wand. Das klappt weder mit einer Stange,

noch mit einem Seil – nur eine Schiene hat die passenden Maße und Längen. Diese Art

der Fensterdekoration wirkt zurückhaltend und reduziert und lässt der Sichtbeton-

Architektur den Vortritt.

Vorteil Schiene: Anpassungsfähigkeit

Ein entscheidender Vorteil einer Deckenschiene ist, dass sie auch gut für kurvige

Architektur geeignet ist. Der genaue Radius und Verlauf wird vom Gardinen-Experten vor

Ort aufgemessen, die Schiene dann im Werk entsprechend gebogen und vorgefertigt.

Auch elliptische Kurven oder gar Schlangenlinien sind mit einer Schleuderschiene

umsetzbar.
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Einsatz-Idee für eine Vorhangschiene: Lichteffekt

Eine Deckenschiene eignet sich hervorragend für solch eine Licht-Installation: in einer

Nut verschwindet die Schiene oberhalb der eigentlichen Raumdecke. Mit einer

zusätzlichen indirekten Beleuchtung wird der Stoff toll in Szene gesetzt.

Welcher Vorhangstoff ist der richtige für mich?

Einsatz-Idee für eine Vorhangschiene: Kojen-Vorhang

Den Kojen-Charakter unterstreicht eine Schienenkonstruktion am besten. Eine

funktionale und sehr saubere Lösung.
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DIE GARDINENSTANGE

Vor- und Nachteil Stange: Starkes Stilelement

Eine Vorhangstange bestimmt den Look mehr als man denkt. Das kann gewollt sein und

gut aussehen – aber auch zu Einschränkungen bei einem Wechsel des Einrichtungsstils

führen.

Letztlich gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man wählt Farbe und Material der

Vorhangstange passend zur Einrichtung, in diesem Beispiel schwarz lackiertes Holz.

Oder aber man wählt die

Vorhangstange passend zur

Fensterart, Fenstergriffen und

Scharnieren – wie in diesem

New Yorker Esszimmer von

Arteriors Home. Hier passt die

Gardinenstange mehr zum

Gebäude als zum Möbel.

Keinesfalls sollte man für die

Gardinenstange ein Material

oder eine Farbe wählen, die

weder in der Möblierung noch

am Fenster vorhanden ist.

Vorteil Stange: Stilistische Vielfalt 

Durch solche Modelle bekommt die gute alte Gardinenstange ein neues Gesicht! Eine

derartige, fast schwebende Stange kann entweder zwischen zwei Fenster montiert

werden oder mittig darüber.

Stangen werden in unzähligen Formen angeboten: es gibt sie rund, quadratisch und

rechteckig; im Landhausstil ebenso wie in minimalistischen Formen, mit extravaganten

oder schlichten Endknäufen.

Da die Vorhangstange den Stil massgeblich beeinflusst und verstärkt, sollten noch

weitere, ähnliche Stilelemente wie Fensterbeschläge und Türgriffe vorhanden sein.
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Eine Vorhangstange im Retrolook passt etwa in historische Gebäude oder Fabriklofts.

Mit einer Schiene oder einem Seil ist dieser Look nicht so gut umsetzbar.

Zudem hat man auch bei der Vorhangstange, wie bei Gardinenschienen, die Wahl

zwischen ein- und zweiläufigen Varianten. Wer drei Stoffschichten hintereinander haben

möchte, ist jedoch mit einer Schleuderschiene besser bedient – eine dreiläufige Stange

ist sehr mächtig und zu dominant für normale Wohndimensionen.
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Nachteil Stange: Mittelträger

Vorhangstangen benötigen bei breiten Fenstern oder bei Spannweiten über mehrere

Fenster Mittelträger, damit sie sich nicht durchbiegen. Diese gilt es so zu platzieren, dass

das Gesamtbild nicht gestört wird und der Vorhang trotzdem noch an die gewünschten

Stellen geschoben werden kann. 

Bei manchen Fenstersituationen wären so viele Mittelträger nötig, so dass eine

Vorhangschiene die bessere Wahl ist.

Vorteil Gardinenstange: Vielseitige Aufhängungsarten

Bei Vorhangstangen hat man viele Möglichkeiten, den Stoff daran zu befestigen. Hier

sind es einfache angenähte Stoffschlaufen …

… hier simple Metallclips.

In diesem Fall muss man noch nicht einmal viel nähen: den umsäumten Stoff einfach

anknipsen und fertig. Ist der Stoff zu lang wird er oben auf die gewünschte Länge

umgeschlagen und mit Clips befestigt.

Möchte man einen gewissen Faltenwurf erreichen: einfach den Stoff alle zehn

Zentimeter mit kleiner Falte anklipsen – so bleibt auch bei geschlossenem Vorhang eine

leichte Welle bestehen.
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Ein moderner und reduzierter Look entsteht, wenn der Stoff mittels eingeschlagener

Metallösen auf die Vorhangstange aufgefädelt wird. Am schönsten wirkt diese

Aufhängungsart mit einem schlichten Uni-Stoff. Durch die Ösen entstehen im Stoff eher

zufällige Wellen, da kein Faltenband verwendet wird.

Einsatz-Idee Vorhangstange: Halbe Küchengardine

Einer der klassischen Einsatzorte der Vorhangstange ist hier zu sehen: eine Stange mit

geringem Durchmesser kann direkt auf den Fensterrahmen montiert werden und bietet

mit entsprechendem Stoff einen stylischen Schutz vor neugierigen Blicken.
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DAS SEILSYSTEM FÜR

VORHÄNGE

Vorteil Seilsystem: Modern

Es gibt mittlerweile neue

Drahtseilsysteme, die nichts

mehr vom Eighties-Look haben.

Die Seile müssen bei den neuen

Modellen nicht, wie früher,

unbedingt von Wand zu Wand

laufen, es gibt auch die

Möglichkeit einer Montage mit

einem Winkel. Zudem sind die Drahtseile heutzutage viel hochwertiger und einfacher

nachzuspannen. 

Ein Vorhang mit Metallösen ist besonders leichtgängig auf einem Seil. Durch die

Auffädelung legt sich der Stoff in Wellen.

Vorteil Seilsystem: Vielseitig

nutzbar

Nicht nur ein Vorhangstoff kann

an diesem Seil befestigt werden.

Auch Dekorationen wie ein

Mobile oder Fotos können an

einem gespannten Seil toll zur

Geltung kommen.
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Nachteil Seilsystem: Es kann durchhängen

Ein Seil muss regelmäßig nachgespannt werden. Aber trotzdem wird das Seil immer ein

wenig unter der Last des Stoffes durchhängen. Wer es also geradlinig und perfekt mag,

und die Raumgegebenheiten es erlauben, sollte lieber auf Stange oder Schiene

zurückgreifen.

Nachteil Seilsystem: Nicht für Altbauten geeignet

Wer schon mal in einem Altbau ein Seilsystem montiert hat kennt das Problem: selbst

wenn die Löcher in den bröckeligen Wänden die perfekte Grösse haben wird das

Seilsystem beim Spannen aus den Wänden gerissen.

Man kann die Halterungen zwar mit speziellem Betonkleber in die Wand einarbeiten.

Dies ist aber mit einem hohem Aufwand verbunden. Abgesehen davon muss nach der

Montage die Wand ausgebessert und gestrichen werden. 

Seilsystem im Altbau ist also etwas, was man gut überdenken oder nur im Rahmen einer

Komplettrenovierung umsetzen sollte.

Einsatz-Idee für ein

Drahtsseilsystem: Industrial Stil

Das Seil ist auch perfekt für den

Industrial-Look. In diesem Loft

laufen viele Heizungs- und

Wasserrohre unter der Decke –

hier würde eine Stange wie ein

Fremdkörper wirken. Und eine

Schiene wäre an der unebenen

Altbaudecke nur schlecht

montierbar.

Der Hybrid: Schiene in der Stange!

Zu guter Letzt ein Spezialfall: die Schiene in einer abgehängten Stange oder unter einem

flachen Profil. Geeignet, wenn der Stoff durch eine Kurve laufen und gleichzeitig leicht

bedienbar sein soll, die Decke für die Montage einer Schleuderschiene aber nicht taugt

oder zu hoch ist. 

Solch eine abgehängte Vorhangschiene hat den Vorteil, dass der Stoff von einem Ende

der Stange bis zum anderen durchgeschoben werden kann, kein Mittelträger blockiert
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den Vorhang. Der Grad der

Abhängung ist flexibel und

richtet sich nach dem fertigen

Stoffmaß.

Typisch sind solche Hybrid-

Aufhängungen etwa für

Behandlungsräume in denen

mehrere Patientenbereiche nach

Bedarf optisch und räumlich

voneinander abgetrennt werden

sollen. Aber auch daheim kann

das System sehr interessant sein.

Etwa für Duschvorhänge, die

rund oder über mehrere Ecken

verlaufen sollen, für die

Schaffung eines Raumes im

Raum oder aber für extrem hohe

Decken, bei denen die Stange

mehrere Meter abgehängt

werden kann.

Gardinenstange, Vorhangschiene oder Seilsystem – wie hängen Sie Ihre Vorhänge auf?

Verraten Sie es uns in den Kommentaren!
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