Markisen / Wandklappschirm / Balkonbespannung
„Wir stellen alles in den Schatten“

Die Gelenkarmmarkisen sind eine professionelle Lösung für die Beschattung von Terrassen
und Balkonen. Durch die Gelenkarme lassen sich diese Markisen so weit einfahren, dass sie nur
wenig Platz beanspruchen. Dennoch können sie für sehr große Flächen als Schattenspender
dienen. Mit bis zu 700 cm Breite und einem Ausfall von bis zu 400 cm genügen diese
Gelenkarmmarkisen auch großen Terrassen. Zudem haben Sie die Möglichkeit bis zu vier
Markisen desselben Typs zu koppeln und so bis zu 24 m Breite (96qm) zu überspannen.
Die Gelenkarmmarkisen lassen sich in die folgenden drei Kategorien einordnen,: „offene
Gelenkarmmarkisen“, „Hülsenmarkisen“ und „Kassettenmarkisen“. Je nach Einsatzort und
dem so benötigtem Schutz für das Markisentuch und die Technik bieten die Kategorien
unterschiedlichen Komfort. So stellen die offenen Varianten eine preisgünstige Basis-Lösung ohne
aufwändigen Witterungsschutz dar. Bei den Hülsenmarkisen sind Tuchwelle und Markisentuch vor
Witterung und Schmutz geschützt. Die Kassettenmarkisen schützen den Markisenstoff und die
gesamte Technik am besten vor Wind und Wetter. Zudem sehen sie mit ihrer Kassette sehr
elegant aus.
Je nach Markisenmodell können Sie Ihre Markise mit einer Kurbel oder bequem mit einem Motor
bedienen. Neben der Bedienvariante und den Maßen können Sie natürlich auch die Gestellfarbe,
das Stoff-Design und vieles mehr nach Ihren Wünschen konfigurieren.

Fallarmmarkisen sind perfekt für die Beschattung von Fenstern und Balkonen geeignet. Eine
Fallarmmarkise schützt Sie vor der Hitze direkter Sonneneinstrahlung. So können Sie sich auf
Ihrem Balkon entspannen und das Wetter genießen. Vor einem Fenster angebracht bildet die
Markise einen attraktiven Blickfang und verhindert zudem unnötiges Aufheizen der Räume.

Die einfache und dennoch sehr robuste Konstruktion, mit ihren innen liegenden Federn, gewährt
stets ein optimal gespanntes Markisentuch. Bis zu einer Breite von 600 cm und einem maximalen
Ausfall von 175 cm kann diese Markise konfiguriert werden. Wählen Sie einen Stoff aus den
umfangreichen Farbkollektionen und bestimmen Sie so das Aussehen Ihrer Markise.

Die Pergolamarkisen sind die optimale Lösung, wenn es darum geht große Flächen zu Beschatten.
Manchmal muss es einfach etwas mehr sein. Nicht für jeden Anspruch reicht eine einfache
Markise aus. Sind beispielsweise große Flächen zu überdachen, und es soll ein umfassender
Wetterschutz erreicht werden, kommt eine einfache Markise meist an ihre Grenzen.
Die Pergolamarkise dagegen bietet eine reizvolle Optik für jede Terrasse. Sie hebt die Terrasse
optisch vom Rest des Gartens ab und schafft Gemütlichkeit sowie eine schöne Optik.
Allerdings muss man sich darüber im Klaren sein, dass eine Pergola allein keinen Wetterschutz
bietet. Es handelt sich dabei lediglich um ein Gestell, das nicht über ein abgedecktes Dach verfügt.
Mit einer Pergola kann man nahezu beliebig große Flächen überdecken. Sie sehen: Markise und
Pergola werden im gleichen Anwendungsbereich eingesetzt, unterscheiden sich jedoch ganz
deutlich voneinander. Doch wie wäre es, beides zu kombinieren, um einen perfekten Wetterschutz
auch für große Terrassen zu erreichen?
Wir beraten Sie gerne - so können Sie selbst entscheiden, ob eine Pergolamarkise für Ihre
Anforderung und Bedürfnisse die richtige Lösung ist.
Alle elektrisch betriebene Markisen lassen sich auch mit Wind- und Sonnensensoren Ausstatten
– dies sorgt für zusätzlichen Wohnkomfort.

Balkonumrandung / Balkonbespannung
Es geht nichts über einen herrlichen Sommertag, den man völlig entspannt auf "Balkonien"
verbringen kann. Ärgerlich nur, wenn man dabei ständig den neugierigen Blicken von Nachbarn
oder Passanten ausgesetzt ist. Unsere Balkonbespannung aus 100 % witterungsbeständigem
Polyester hält zusätzlich Wind und Sonneneinstrahlung ab. Sie können aus mehr als hundert
verschiedenen Designs auswählen, was zu Ihnen passt.
Wetterbeständigkeit ist selbstverständlich, bei einer Balkonbespannung die das ganze Jahr im
Freien verbleibt.

(Aufmaß und Beratung vor Ort, rufen Sie einfach an. Tel: 09721/ 3703678)

Wandklappschirm und Seitenmarkise
Privatsphäre ist Ihnen wichtig? Dann sollten Sie gerade auf Terrasse und Balkon nicht darauf
verzichten! Unser beliebter Sonnen- und Sichtschutz ist je nach Höhe bis zu ca. 4 m ausziehbar
und setzt dank seines eleganten und geschmackvollen Designs wirkungsvolle Akzente im
Außenbereich.
Das strapazierfähige und wasserabweisende Textilgewebe ist UV- und witterungsbeständig und
lässt sich problemlos reinigen. Im geschlossenen Zustand ist der Stoff der Seitenmarkise dann
platzsparend in der Wandkassette aus Aluminium untergebracht.
Ihr Wandklappschirm verschwindet sekundenschnell in einer Schutzhülle aus wetterfestem
Kunststoff.

Wir beraten Sie gerne und unverbindlich

