
Wohnen und Leben

Aktionswochen
Sonnenschutz  |  Sichtschutz  |  Insektenschutz

 bis 30.04.2023

 % VielePreisvorteileim Aktions-zeitraum



Zeitgemäß wohnen
Neue Ideen für Ihre Räume
Der Übergang von Innen nach Außen ist fließend, das spiegelt 
sich in der Einrichtung unserer Wohnräume ebenso wie in der 
Gestaltung von Außenbereichen. Mit unseren Ideen für Balkon, 
Terrasse und Garten schaffen wir komfortable Wohlfühloasen, 
die Behaglichkeit vom Innen- in den Außenbereich holen. Um 
auch unserem Bedürfnis nach Privatsphäre  gerecht zu werden 
gilt es, neue Ansätze für flexible Sicht- und Sonnenschutzlösun-
gen zu entwickeln.

Wir laden Sie ein: Besuchen Sie uns im Aktionszeitraum bis  
zum 30.04.2023 und erleben Sie viele spannende Ideen für 
Ihre Räume! 

Wir zeigen Ihnen flexible und komfortable Lösungen für Ihre 
Fenster, die Ihre Räume wohnlich gestalten und mit multifunktio-
nalen Ansätzen Ihre Lebensqualität verbessern.

Unser Versprechen an Sie: Unser Alles-aus-einer-Hand-
Service reicht von einer professionellen Beratung mit Aufmaß, 
einer fachgerechten Montage bis zum Wartungs- Pflege- und 
Reparaturservice.

Selbstverständlich können Sie auch einfach Ihren Beratungster-
min bei Ihnen zuhause mit uns vereinbaren, telefonisch oder per 
E-Mail!

Herzlichst Ihre

Stephen Helm            Simon Helm
Stephen Helm                                                  Simon Helm

Unsere
LeistUngen 
aUf einen BLick:
• Fensterdekorationen
• sonnenschutzsysteme
• Polsterarbeiten
• Bodenbeläge
• Designteppiche
• Raumakustik
• Markisen
• insektenschutzsysteme
• gestaltende Malerarbeiten im  

  Innenbereich
• einrichtungsberatung
• Objektausstattung

20%
Vorteilsrabatt
auf alle Sonnenschutz- 
und Insektenschutz-
elemente bis 30.04.!

(Gültig ab einem Warenwert von 350,- €)

High-Performance für Ihr Garten-Wohnzimmer

Bequem Sitzen im Freien
Sie trotzen jeder Witterung, sind pflegeleicht und sehen dabei auch noch 
gut aus: Unsere Stoff-Kollektionen für Innen und Außen sind lichtecht, 
salzwasserbeständig und UV-resistent. So wird Ihr Außenbereich gemüt-
lich!



V i e l f a l t
& flexibilität
Rollo, Plissee, Schiebeanlage, Dreh- 
oder Pendeltür? Wir zeigen Ihnen, wel-
che unserer Elemente für Ihre Einbausi-
tuation vor Ort am Besten geeignet ist.

Durch die individuelle Beschichtung in 
Ihrer Wunschfarbe fügt sich der Insek-
tenschutz perfekt in Ihr Ambiente ein.

Umfangreiche Befestigungslösungen 
ermöglichen millimetergenaue An-
passungen an die unterschiedlichsten 
Fenster- und Türformen.

Schutz und Vielfalt

Gewebe für individualisten
Unser Transpatec-Gewebe garantiert besonders 
hohe Luftdurchlässigkeit und ist  mit seinem Lotus- 
Effekt  sehr pflegeleicht.
Das Polltec-Gewebe schützt auch vor kleinsten Pollen  
— für Allergiker die erste Wahl.
Unser Katzengewebe ist kratzfest durch 7-fache Ge-
webeverstärkung, bei vierbeinigen Hausbewohnern 
ein unverzichtbarer Vorteil.

 Mehr Wohnqualität mit innovativem

i n s e k te n -
s c h u t z
Den Sommer verbringen wir gern bei offenen Fenstern und 
Türen, wir lassen frische Luft in unser Räume, tagsüber bei 
der Arbeit und nachts beim Schlafen.

Wir bieten Ihnen Insektenschutz-Produkte nicht von der 
Stange, sondern maßgefertigte Lösungen für Fenster und 
Türen sowie Sonderlösungen für jede Einbausituation und 
besondere Wünsche.

20%
Vorteilsrabatt
auf alle Insektenschutz-

elemente bis 30.04.!
(Gültig ab einem Warenwert von 350,- €)



Blendschutz am Arbeitsplatz

Homeoffice
Guter Sichtschutz verhindert 
nicht nur unliebsame Blicke auf 
sensible Daten, sondern schützt 
vor Blendung und vermeidet stö-
rende Reflexe am Bildschirm. An 
heißen Sommertagen sorgt er zu-
sätzlich für Hitzeschutz.

Holzjalousien

Tageslicht perfekt dosiert
Unkompliziert  und schnell  lässt sich das einfallende Tageslicht an  Ihre Bedürfnisse 
anpassen, das Spiel von Licht und Schatten bringt dabei Lebendigkeit in Ihre Räume. 
Unsere Holzjalousien sind aus FSC-zertifiziertem Holz produziert, die schöne Farbpa-
lette von Reinweiß bis zu erdigen Tönen erlaubt eine optimale Integration in Ihr vor-
handenes Ambiente.

Vielfältig und funktional

P l i s s e e
Durch ihr geringes Stoffvolumen 
und die schmalen Schienen wir-
ken unsere Plissee-Elemente be-
sonders zurückhaltend. Dabei 
sind sie leicht zu bedienen und 
können für jede Fensterform pas-
send gefertigt werden.

Angenehmes
R a u m k l i m a
Die Alternative zu Hitzeschutzrollos: 
Mit Qualität und Stil verleihen unsere 
Wabenplissee-Elemente jedem Raum 
seine persönliche Note. Dabei halten 
sie nicht nur die allzu grelle Sonne fern, 
sondern verbessern durch ihre texti-
le Wabenstruktur und das natürliche 
Luftpolster jedes Raumklima. 

S i cht -   &   H i t ze s chu t z

20%
Vorteilsrabatt
auf alle Sonnenschutz-
elemente bis 30.04.!

(Gültig ab einem Warenwert von 350,- €)



Meh r   Am b i e n t e
Die integrierte LED-Beleuchtung er-
zeugt ein weiches Licht und eine stim-
mungsvolle Atmosphäre.

Unsere Heizstrahler sorgen mit den 
verschiedenen Wärmestufen für opti-
male Wärme.

Markisen
& mehr

a u s z e i t
i m   G a r t e n
Unsere Gelenkarmmarkisen mit Voll-
kassette schenken Ihnen 100% Schutz 
und Komfort: Im eingefahrenen Zu-
stand sind die Modelle zuverlässig vor 
Regen, Sturm, Frost und Schnee ge-
schützt, denn die gesamte Konstruk-
tion wird zusammen mit dem aufge-
rollten Tuch in einer stabilen Kassette 
aufbewahrt.

Dank motorisierter Bedienung lässt sie 
sich schnell ein- und ausfahren.

Lebensfreude
g e n i e ß e n
Durch ihr filigranes Design und 
die Vielzahl an Farbvarianten 
fügt sich unsere Pergola-Mar-
kise perfekt in jede Architektur 
ein. Die hochwertige Konstruk-
tion macht sie robust und wind-
stabil.

Störende Lichtreflexe werden 
durch die Tuchführung inner-
halb der seitlichen Schienen 
vermieden.

Ein zusätzlicher Vario-Volant 
schützt von tiefstehender Son-
ne und neugierigen Blicken.

20%
Vorteilsrabatt

auf alle Markisen
bis 30.04.!

(Gültig ab einem Warenwert von 350,- €)



Bahrenfelder Str. 71
22765 Hamburg-Ottensen

Telefon 040 - 396093

E-Mail: info@helm-und-helm.de
Öffnungszeiten:

Siehe unter www.helm-und-helm.de

Frohmestraße 19
22457 Hamburg-Schnelsen

Telefon 040 - 5593556
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