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Molton nach Maß – Konfektionsarten im Überblick

Folgende Konfektionierungen stehen Ihnen in unserem Konfigurator zur Auswahl:

Dekomolton und Bühnenmolton konfektionieren

Molton gerade geschnitten (ohne Saum)

Molton gesäumt (Standard, ca. 2,5 cm breit)

Mit unserem Molton Konfigurator können Sie Dekomolton und Bühnenmolton individuell selbst 
konfigurieren, in nur wenigen Klicks! 

Ob Theatervorhang, Backdrop oder Verkleidung - wir konfektionieren die Bühnenstoffe individuell nach Ihren 
Vorgaben, passgenau und in höchster Qualität. 

In unserem Konfigurator finden Sie die beliebtesten Konfektionierungen, auf Anfrage fertigen wir den 
Moltonstoff in vielen weiteren Ausführungen, mit Keder, für Kabuki-Systeme uvm. – bitte kontaktieren Sie uns 
hierfür, wir beraten Sie gerne persönlich!

Hier erhalten Sie den Bühnenmolton als Meterware in der 
gewünschten Größe. Die Seitenränder sind dabei sauber und gerade 
geschnitten, jedoch nicht gesäumt. Die Variante ist für alle 4 Seiten 
wählbar.

Hierbei wird der Molton an der gewählten Seite gesäumt, die 
Kanten sind so sauber vernäht. Diese Konfektionierung empfiehlt 
sich für die Seiten- und Unterkante, während die Oberkante 
entsprechend der Befestigung konfektioniert wird. Der Standard-
Saum ist ca. 2,5 cm breit.
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Molton gesäumt (extrabreit, ca. 5 cm breit)

Molton geöst (alle 25 cm inkl. Saum + Gurtband)

Molton geöst (alle 50 cm inkl. Saum + Gurtband)

Hierbei wird der Molton an der gewählten Seite gesäumt, die 
Kanten sind damit sauber vernäht. Der extrabreite Saum ist ca. 5 cm 
breit. Diese Konfektionierung ist nur an der Unterkante möglich. 
Die Seitenkanten können z.B. mit 2,5 cm gesäumt oder anders 
konfektioniert werden.

Hier ist der Stoff mit Ösen aus rostfreiem Edelstahl mit einem 
Innendurchmesser von 16 mm (Außendurchmesser 32 mm) 
versehen. Der Ösenabstand beträgt 25 cm. Zur Stabilisierung ist 
zusätzlich ein verstärkendes Gurtband eingenäht. Dies schützt 
vor dem Ausreißen. Rundum geöster Bühnenmolton lässt sich 
besonders gut faltenfrei spannen.

Hierbei wird Molton an der gewählten Kante mit Ösen 
aus rostfreiem Edelstahl versehen. Die Ösen haben einen 
Innendurchmesser von 16 mm (Außendurchmesser 32 mm). Der 
Ösenabstand beträgt 50 cm. Je größer der Abstand, desto weniger 
Faltenwurf. Zur Stabilisierung ist zusätzlich ein verstärkendes 
Gurtband eingenäht. Dies schützt vor dem Ausreißen. Geöster 
Bühnenmolton lässt sich besonders gut faltenfrei spannen.
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Molton geöst alle 25 cm mit Bindeband (beigelegt)

Molton mit eingenähtem Bleiband, 200 g

Molton mit Hohlsaum Ø ca. 3 cm (= 5 cm flachgelegt)

Bei dieser Konfektionierung ist die gewählte Kante alle 25 cm 
geöst, mit rostfreien Ösen aus Edelstahl. Die Ösen haben einen 
Innendurchmesser von 16 mm (Außendurchmesser 32 mm). Ein 
eingenähtes Gurtband stabilisiert zusätzlich und schützt vor dem 
Ausreißen. Rundum geöster Bühnenmolton lässt sich besonders gut 
faltenfrei spannen. Zusätzlich sind bei dieser Variante Bindebänder 
beigelegt (nicht fest am Stoff vernäht!), mit dem der Molton an 
Stangen u.ä. befestigt werden kann.

Hierbei ist in die Unterkante ein Bleiband mit 200 g Gewicht 
eingenäht. Das Bleiband beschwert den Vorhang und schafft einen 
glatten, straffen Fall. Praktisch: Das Bleiband sorgt auch dafür, dass 
sich der Vorhang nach der Lagerung schnell wieder glatt aushängt.

Hierbei wird die gewählte Kante mit einem Hohlsaum (Tunnelnaht, 
Tunnelsaum) versehen. Flachgelegt ist der Saum 5 cm breit, der 
Durchmesser beträgt ca. 3 cm. Die Konfektionierung mit Hohlsaum 
ist für die Ober- und Unterkante wählbar. Molton mit Hohlsaum 
kann straff oder gerafft abgehängt werden, zur Befestigung eignen 
sich Stangen, Stahlseile, Pipe & Drape-Systeme u.ä.
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Molton mit Hohlsaum Ø ca. 9 cm (= 15 cm flachgelegt)

Molton mit Flauschband 2 cm breit

Molton mit Flauschband 5 cm breit

Hier wird die gewählte Kante mit einem Hohlsaum (Tunnelnaht, 
Tunnelsaum) versehen. Flachgelegt ist der Saum 15 cm breit, der 
Durchmesser beträgt ca. 9 cm. Die Konfektionierung mit Hohlsaum 
ist für die Ober- und Unterkante wählbar. Moltonstoff mit Hohlsaum 
kann straff oder gerafft abgehängt werden, zur Befestigung eignen 
sich Stangen, Stahlseile, Pipe & Drape-Systeme u.ä.

Hierbei wird an die gewählte Kante ein Klettband genäht. Das 
passende Flauschband mit selbstklebender Rückseite ist beigefügt. 
Das Flauschband wird auf den jeweiligen Untergrund aufgeklebt, 
mittels Klettband wird der Vorhang daran befestigt. Flauschband 
mit 2 cm Breite ist für Vorhänge bis ca. 4 m geeignet.

Hierbei wird an die gewählte Kante ein Klettband genäht. Das 
passende Flauschband mit selbstklebender Rückseite ist beigefügt. 
Das Flauschband wird auf den jeweiligen Untergrund aufgeklebt, 
mittels Klettband wird der Vorhang daran befestigt. Flauschband 
mit 5 cm Breite ist besonders robust, es wird für große, schwere 
Vorhänge ab ca. 4 m Länge empfohlen.
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Molton mit 3er Faltenband 5 cm

Molton mit Kräuselband

Molton mit Schwerstegband 3 cm breit

Hier wird rückseitig ein Faltenband aufgenäht, durch 
Zusammenziehen ergeben sich gleichmäßige 3er-Falten. Das 
transparente Faltenband hat eine Breite von 5 cm. Zur Aufhängung 
hat das Faltenband ein integriertes Schlaufenband. Die 
Konfektionierung mit 3er-Falten eignet sich besonders für Vorhänge. 
Geben Sie bei der Bestellung einfach die erforderliche Breite an,  der 
Konfigurator berechnet automatisch die zur Verarbeitung benötigte 
Stoffmenge für Sie!

Das rückseitig aufgenähte Kräuselband setzt sich aus einem Zug- 
und einem Schlaufenband zusammen. In die Schlaufen können 
Haken eingehängt werden. Durch das Zugband ist der Grad der 
Kräuselung regulierbar. Die Farbe des Kräuselbandes wird passend 
zum Stoff gewählt. Kräuselband empfehlen wir für Vorhänge bis 
3 m Länge. Wichtig: Der Vorhang zieht sich durch das Kräuseln 
zusammen. Multiplizieren Sie daher bei der Bestellung die benötigte 
Endbreite mit dem Faktor 1,6 bis 2,0, abhängig davon, wie stark die 
Kräuselung sein soll und bestellen Sie diese berechnete Breite.

Das Schwerstegband ist ein besonders robustes Kräuselband, 
empfohlen für Vorhänge ab 3 m Länge. Das Schwerstegband setzt 
sich aus einem Zugband und einem Schlaufband zusammen, 
mit dem Zugband ist der Faltenwurf regulierbar. In die Schlaufen 
können zur Befestigung Haken eingehängt werden. Das 
Schwerstegband hat die Farbe Weiß. Wichtig: Der Vorhang zieht 
sich durch das Kräuseln zusammen. Multiplizieren Sie daher bei 
der Bestellung die benötigte Endbreite mit dem Faktor 1,6 bis 2,0, 
abhängig davon, wie stark die Kräuselung sein soll und bestellen Sie 
diese berechnete Breite.

Sie haben Fragen zur Konfektionierung? Ihre gewünschte Ausführung war nicht dabei oder Sie 

benötigen eine spezielle Sonderanfertigung? Sehr gerne beraten wir Sie persönlich,  

bitte kontaktieren Sie uns unter 089 – 122 89 06 22
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