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Mottura has been producing sun

protection systems since 1963 and 

is today present on the international 

market with a complete range of 

window furnishing products. The 

company’s decision to establish itself 

as a technological force in curtain 

systems, has been the winning 

formula responsible for making the 

Mottura brand well known world 

over. Furthermore, is present in over 

70 countries word-wide, 

collaborating with specialists, 

designers and architects to create 

advanced solutions for window 

furnishing.

Mottura ist seit 1963 Spezialist für 

Sonnenschutz und heute auf dem 

internationalen Markt mit einem 

umfassenden Produktsortiment für 

die Fenstereinrichtung vertreten.

Durch die kontinuierliche 

technische Innovation der 

Sonnenschutzsysteme konnte 

sich Mottura weltweit als 

Qualitätshersteller etablieren. 

Mottura ist in mehr als 70 Ländern 

mit wegweisenden Lösungen für 

die hochwertige Fensterdekoration 

präsent und kooperiert mit 

Spezialisten, Planern und 

Architekten.

M O T T U R A

S P E Z I A L I S T 

F Ü R

S O N N E N S C H U T Z 

S E I T  1 9 6 3

M O T T U R A

MOTTURA: GROWING WITH YOU SINCE 1963
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Topbox is the recessed blind for 

minimalistic solutions. Topbox 

protects you from the glare 

daylight or clads the window 

with a discrete backlight when is 

dark. Topbox is the concealed 

automation roller blind system 

designed with the collaboration 

of Saint Gobain Gyproc, world 

leader in gypsum board.

Das unsichtbare Rollo Topbox 

ist perfekt für puristische 

Fensterdekorationen. Bei Tag 

schützt es vor Sonnenlicht, bei Nacht 

verwöhnt es mit einer behaglichen, 

diffusen Hinterleuchtung.

Topbox ist ein Rollo für den 

Deckeneinbau und wurde in 

Partnerschaft mit Saint Gobain 

Gyproc, dem weltmarktführenden 

Branchenspezialisten für 

Gipskartonprodukte und -lösungen, 

entwickelt.

T O P B O X  4 1 4 0
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“Architektur ist das kunstvolle, korrekte und großartige Spiel der unter dem Licht 
versammelten Baukörper.“”

“Architecture is the masterly, correct and magnificent play of 

masses brought together in light.”

Le Corbusier



Wer das Licht liebt, ist mit 
Gardinen gut beraten.
Denn sie setzen besonders 
dekorative Akzente.
If you love light, choose curtains.
This is the only way to give every 
space a touch of design.

FUTURA Curtains can coplete the home

decoration providing personality and

character to the environment.

Curtains can change the style and

enhance the atmosphere 

for each room.

Gardinen runden jede 

Wohnungseinrichtung mit einer 

individuellen, dekorativen Note ab. 

Sie wirken stilprägend und verleihen 

Räumen eine wertige Ausstrahlung.

L I N E A  D E C O R A T I V A

L I M E

98



These blinds are integrated 

into the  building architecture, 

maximising the glare control and 

confort for each room.

Das Rollo wird zum festen 

Bestandteil der Gebäudestruktur. 

Für die Regulierung der Helligkeit 

und für optimalen Komfort in 

jedem Raum.

T O P B O X  4 1 0 0

1 11 0



Sonnen- und Windschutz zugleich.
Protected from the sun, stronger against the wind.

1 31 2

#BWD



Large spaces demand large solutions 

for effective protection from the sun.

Große Räume, große Lösungen. 

Für einen wirksamen Sonnenschutz.

E N E R G Y  4 7 3

1 51 4



Wir regulieren das 

Sonnenlicht lediglich per 

Fingertipp. Sie fragen sich, 

wie das geht?

Ganz einfach: mit der 

Hausautomation M2NET für 

die kabellose Steuerung von 

Sonnenschutzsystemen.

M2net Station ist die 

Internet-Schnittstelle von 

Mottura. Steuern Sie Ihre 

Sonnenschutzanlagen ganz 

komfortabel per App.

Control the sun with just one 

finger. How?

With M2NET: a home 

automation system for 

wireless blind control. M2net 

Station, Mottura’s interface 

with the web, let’s you control 

your blinds with a simple App.

M 2 N E T  S T A T I O N

A P P

1 71 6



Vom einfachen 
Sonnenschutz zum 
Designobjekt.
Fein ausgearbeitete 
Details verleihen dem 
Rollo eine wertige 
Optik, ausgereifte 
Mechanik bürgt für eine 
einwandfreie Funktion.

Not just protection 
from the sun: this roller 
blind is a design object.
Attention to detail 
ensures elegance; 
a precise mechanism 
ensures perfect 
operation.

1 91 8
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Intelligente Stoffe für 
höhere Leistungsanforderungen.

Smart fabrics for better performance.

Blinds have always decorated light. 

Now technical fabrics provide the 

utmost in terms of privacy, noise 

protection, and energy efficiency.

TECNICA is Mottura’s collection of 

technical fabrics. Over 500 types, 

including filtering, shading, and 

black-out fabrics. Elegant indoor and 

outdoor screens, plus products with 

Sonnen- und Lichtschutz sind von jeher 

gleichbedeutend mit Lichtdesign. Heute 

spielen Funktionstextilien in puncto 

Abschirmung vor fremden Blicken, 

Lärmschutz und Energieeinsparung eine 

maßgebliche Rolle.

Der Name der diesbezüglichen Kollektion 

von Mottura lautet TECNICA. Sie 

umfasst mehr als 500 Stoffe, beginnend 

bei Tageslicht-, Abdunklungs- und 

Verdunklungsware über Screens für 

den Innen- und Außenbereich bis hin zu 

Textilien für besondere Anforderungen an 

Energieeinsparung, Schallabsorption und 

Feuerschutz.

Selbstverständlich wird stets aktuellen 

Trends Rechnung getragen. Namentlich 

bei Stoffen für den Wohnbereich, die 

bestimmten Stilvorstellungen und 

Qualitätsansprüchen gerecht werden 

müssen. 

TECNICA entstand im Ergebnis einer 

sorgfältigen Entwicklungsarbeit, 

die in Kooperation mit mehreren 

Fachinstitutionen, darunter die Italienische 

Agentur für neue Technologien, Energie 

und Umwelt (Ente per le Nuove 

Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente - ENEA), 

durchgeführt wurde.

T E C N I C A

2 0 2 1

specific performance characteristics such 

as energy efficiency, soundproofing, and 

fire-resistance.

These elegant, design fabrics are 

conceived for the home, with Mottura’s 

traditional attention to highest quality.

TECNICA is the result of an important 

project conducted with specialized 

research centers such as ENEA.



Neue Aufgaben. Große Ideen. 
Gemeinsam mit unseren Kunden sind wir 
ein starkes Team.
Facing new challenges, thinking large-scale.

Für jedes Objekt die passende 

Lösung. Mottura steht Ihnen bei 

jedem Projekt zur Seite.

Wir begleiten als Technikpartner 

für Sonnenschutz die 

Projektentwicklung mit 

hochmodernen Lösungen für alle 

baulichen Gegebenheiten, egal ob 

Privatwohnung, Büro, Jacht oder 

Hotel. Und das weltweit.

C O N T R A C T G A R D E N  5 5 1

Every design has a best solution: 

Mottura works with you to provide 

the answer you need.

We are your technological partner 

for solar protection, sharing the 

evolution of design by creating 

advanced solutions in every type of 

architecture, including homes, large 

spaces, naval shipyards, and hotels 

throughout the world.

2 32 2



This technical blind provides perfect 

adjustment of light levels.

Derived from the office line, it is also 

ideal for your home when special 

geometries are needed.

Der Lamellenvorhang reguliert das 

Raumlicht wie nur wenige andere 

Sonnenschutzanlagen.

Ideal nicht nur für das Büro, sondern 

auch für das Zuhause und bei 

besonderen Fensterformen.

V E R T Ì

2 52 4



Energy is an avant-garde blind, 

more and more popular both in 

homes and in today’s large glass 

buildings. Motorized roller blinds are 

home automation products and 

offer countless scenarios. 

An easier approach is provided by 

the battery-driven version. 

Rollbox 140 ist ein Produkt 

der Tageslicht- und 

Verdunkelungsrollolinie Frames für 

Aluminiumfenster. Die Rollos werden 

innerhalb des Fensterrahmens 

mit Klettband befestigt. Dank der 

schraubenlosen Montage kann das 

Rollo rasch und einfach an- und 

abgebaut werden. Rollbox140 ist ein 

extrem vielseitiges Produkt.

Rollbox 140 is a product in the 

Frames line, screening and filtering 

rollers blinds designed specifically for 

aluminum frames. They install inside 

the frame perimeter with adhesive 

Velcro. Rollbox140 is easy to install 

(requires no screws or tools) and 

the blind is simple to remove. An 

extremely versatile product.

Energy: die Zukunft der 

Sonnenschutzsysteme für 

Wohn- und Gewerbebereiche 

mit großen Fensterflächen. Die 

motorbetriebenen Rollos ebnen 

den Weg für die Hausautomation 

und eine unendliche Vielfalt von 

Lichtszenarien. Werden einfachere 

Konfigurationen gewünscht, so sind 

die batteriebetriebenen Rollos die 

perfekte Lösung. 

F R A M E S E N E R G Y  4 5 0

2 72 6



Seit dreißig Jahren ist Mottura 

Partner marktführender 

Hotelunternehmen. Tausende 

Hotelsuiten auf der ganzen 

Welt sind mit Anlagen von 

Mottura ausgestattet. Unsere 

Automatiksysteme steuern 

die Sonnenschutzanlagen in 

großräumigen 5-Sterne-Suiten rund 

um den Globus.

Mottura has always a partner in the 

world of hospitality. Thousands of 

suites all over the world have been 

decorated with Mottura systems. 

Our automated systems move blinds 

in large 5-star spaces worldwide.

Mottura für die Hotelbranche.
Mottura and the hospitality industry.

2 92 8



Vorhänge öffnen sich wie von 

Zauberhand und geben den Blick 

uf den Horizont frei.

Power 541 ist die nächste 

Generation der Automatisierung. 

Für Zuhause und überall, wo 

Komfort angesagt ist.

The blinds move like magic: just a 

simple touch and the world opens 

before your eyes.

Power 541 is the next generation of 

automated blind systems, designed 

for your home and wherever 

comfort is a must.  

3 13 0

SILENT
TECHNOLOGY



Wohnliche Raumtextilien von Mottu-

ra. Wertige Naturfasern und robuste 

Stoffe in tausend Farben stehen ganz 

im Einklang mit dem markentypischen 

Design und Qualitätsanspruch. 

Mottura’s world of softness: precious 

natural fibers and high-performance 

fabrics with a thousand colors, in perfect 

harmony with the maison’s design 

and quality. 

G E S T A L T E N  S I E 

I H R E  R Ä U M E  M I T 

A T E L I E R   1 9 6 3

3 33 2
DECORATE YOUR ROOMS WITH ATELIER 1963



Who says a soft-shade curtain 

isn’t a great idea?

Qbox is a magic box with 

a charming personality.

The soft-shade curtain enters the 

living room as if by enchantment.

Perfect in your home, whether 

modern or classic.

Wer meint, dass ein Raffrollo kein 

vollwertiges Gestaltungselement ist, 

wird hier eines Besseren belehrt.

Denn Qbox setzt dekorative Akzente 

im Raum

und verleiht jedem Wohnzimmer ein 

behagliches Flair.

Demnächst für Ihr Zuhause. Für 

moderne wie klassische Stilwelten.

Q B O X

3 53 4



Sie haben Meeresausblick? Dann 

bietet sich ein Wellenvorhang 

geradezu an! Seine schlichte, 

gleichmäßige und elegante 

Optik entspricht den aktuellsten 

Wohntrends.

If your horizon is a choppy, foaming 

sea, what better solution than a 

wave-type curtain? This system 

is simple, orderly, and elegant, but 

most of all on-trend.

S T R A L Y S

3 73 6



Sonnen- und Lichtschutz nach Maß. Sartoria 

by Atelier 1963 ist ein exklusives Angebot von 

maßgeschneiderten Vorhangstoffen für die 

Raumdekoration. Ganz gleich ob klassischer 

Vorhang, Raffvorhang oder Flächenvorhang: 

wir halten für Sie eine riesige Auswahl von 

exklusiven Produkten bereit. Sartoria by 

Atelier 1963: Qualität und Kompetenz für Ihre 

Fensterdekoration.

The curtain designed around you. 

Sartoria by Atelier 1963 is an exclusive line of 

made-to-measure curtains to decorate any 

room. Draped, soft-shade, or panel curtains. 

There are countless possibilities to choose 

from, and all provide the quality of an exclusive 

product at your service. Sartoria by Atelier 

1963: quality and professional expertise to 

decorate your window.

Classica interpretiert klassische 

Stilwelten in einer zeitgemäßen 

Formensprache. Die Produktlinie 

von Mottura umfasst ein komplettes 

Sortiment aus Messing, Edelstahl 

und Schmiedeeisen.

Classica is the evolution of the 

evergreen line for stylish settings, 

with a complete range of solutions in 

brass, stainless steel, and cast iron. 

A product line that has always been 

in the Mottura catalog.

L U X

S A R T O R I A

Das Detail macht den 
Unterschied.

Details make the difference.

CLASSICA

3 93 8



Nippo vollzieht den Brückenschlag zwischen Ästhetik und 

Funktionalität. Eine Neuinterpretation des japanischen 

Flächenvorhangs, bei dem das System im Mittelpunkt 

steht. Nippo ist schlichter, rationeller Sonnenschutz und 

zugleich dekoratives Designelement für jedes Ambiente. 

Für Nippo eignen sich unendlich viele Stoffe, hochwertige 

Dekostoffe ebenso wie Funktionsstoffe.

Nippo is the synergy of aesthetics and function, an 

innovative interpretation of Japanese panels in which 

the system is paramount.  Nippo is simultaneously a 

simple, logical solar protection and a design solution 

suitable for every room. Countless fabrics, whether 

soft or technical, are ideal for this system. 

Ein japanischer Flächenvorhang ist nicht nur eine 

puristische, elegante Fensterdekoration, sondern 

auch ein dekorativer Raumteiler. Er ist pflegeleicht 

und auch für große Fensterflächen geeignet. 

In Oriente sind all diese Eigenschaften vereint. 

Als stilvolle Fensterdekoration oder praktischer 

Raumteiler, auch für runde Wände.

A Japanese panel is not only a linear and elegant way 

to decorate a window: it is also a way to reorganize 

and distribute space. A low-maintenance product 

that is also suitable for large glazed surfaces. Oriente 

can be all this: a panel with a vivid personality or a 

practical partition, even with curved walls. 

N I P P O O R I E N T E

4 14 0



This is the most compact solution.

A complete range of elegant fabrics 

to make highly versatile pleats.

Ideal in every room.

Dank einer umfassenden Stoffauswahl 

und geringen Einbaumaßen ist der 

Faltstore eines der vielseitigsten 

Sonnen- und Lichtschutzsysteme.

Fügt sich harmonisch in jede 

Raumsituation.

Der platzsparende 
Sonnenschutz.
The most compact solution. 

P L Ì

4 34 2



V E N I W O O D

4 54 4

Aluminiumjalousien interpretieren 

klassische Jalousien auf moderne 

Weise.  Venì ermöglicht lediglich 

durch Drehen des Wendestabs 

die genaue Regulierung des 

Tageslichteinfalls und der Helligkeit.

Was gibt es also Besseres für 

den Schutz vor unerwünschten 

Blicken als eine Jalousie aus 

feinperforiertem Aluminium?

These aluminum Venetian blinds 

are a modern interpretation of 

an ancient system. Venì provides 

precise control of direction and 

intensity of light with a simple turn of 

the rod.  

What better way to protect your 

privacy than with Venetian blinds in 

micro perforated aluminum?

V E N Ì  Fastzinierendes Design 

trifft auf die Wärme des 

Holzes und macht aus 

Jalousien ein wahres 

prestige Objekt, das auf 

eine exklusive Einrichtung 

ausgelegt ist.

Design fascination meets the 

warmth of wood, making the 

venetian blind a real prestigious 

object, intended for exclusive 

furnishing solutions.



Die Systeme von Mottura sind sicher.

Dank der Sicherheitseinrichtungen, 

mit denen alle unsere technischen 

Sonnen- und Lichtschutzsysteme 

ausgestattet sind, können unsere 

Produkte auch in Räumen, in denen 

Kinder verkehren, risikofrei genutzt 

werden.

Mottura systems are safe. Our 

products can be used without any 

risk, even in rooms frequented by 

children, because all of our 

technical blinds are equipped 

with safety devices. 

M A S T E R

S A F E T Y  C H I L D

4 74 6

“Im allgemeinen ist also die Farbe ein Mittel, einen direkten 
Einfluß auf die Seele auszuüben.”

“Color is a power which directly influences the soul.”

Wassily Kandinsky
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