MARKISE

INSEKTENSCHUTZ

Beliebter Schattenspender

Zuverlässige Abwehr

Das Spiel
mit Licht
und Schatten
Wir sind für Sie da!
• Kompetente Beratung und Aufmaßerstellung vor Ort
• Individuelle, maßgeschneiderte Lösungen
• Präzise Anfertigung und termingenaue Lieferung
• Komplette Montage – fachmännisch, schnell und sauber
• Reinigung, Pflege und Reparatur
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
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Markisen bieten nicht nur einen umfassenden Sonnenschutz sondern
spenden gerade auch an heißen Sommertagen kühlenden Schatten. Zusätzlich bieten sie dank optionaler Seitenteile auch einen idealen Sichtschutz vor neugierigen Blicken.

Ob Tür- oder Fensterrahmen, ob fest oder variabel oder mit Öffnung fürs
Haustier – bei uns finden Sie die Lösung, die optisch und funktionell zu
Ihren Bedürfnissen passt.

Dank robuster und vielfältiger Materialauswahl sind sie besonders pflegeleicht und vielseitig einsetzbar.

Übrigens: Der wertvolle Schutz lässt sich auch nachträglich anbringen
und sogar elektronisch steuern.

arkisen sind die ideale Sonnenschutzlösung für Garten, Balkon
und Terrasse.

Sonnenschutz für jedes Zuhause

it unseren fast unsichtbaren und luftdurchlässigen Insektenschutzlösungen werden Fenster, Türen und Lichtschächte effektiv vor ungebetenen Insekten und unerwünschten Pollen geschützt.

Unsere
Qualitätsmarken:

ROLLO

DOPPELROLLO

LAMELLE

PLISSEE

JALOUSIE

FLÄCHENVORHANG

Bewährter Sonnenschutz

Faszinierende Lichteffekte

Lichteinfall nach Maß

Verschattung mit Extras

Maßgenaue Fertigung

Verschiebbare Fenstermode

ollos werden über eine Welle aufgerollt und lassen sich auf beinahe
jeder beliebigen Höhe arretieren – für das individuelle Maß an gewünschtem Sonnenschutz.

oppel-Rollos schützen dank zweier hintereinander laufender Stoffbahnen gegen starken Licht- und Sonneneinfall sowie neugierige Blicke.

amellen eignen sich besonders für große Fenster- oder Türfronten als
zuverlässige Verschattungslösung und Sichtschutz. Dank moderner Elektroantriebe ist die Bedienung höchst komfortabel.

as Plissee ist das am meisten verkaufte Sonnenschutzprodukt. Aufgrund seiner breiten Einsatzmöglichkeiten eignet es sich auch als Verschattungslösung für Dachfenster oder außergewöhnliche Formate wie Rundbogen- oder Trapezfenster.

alousien dunkeln zuverlässig ab und schützen den Innenraum vor
neugierigen Blicken von außen. Selbstverständlich lässt sich diese Sonnenschutzlösung bequem per Elektroantrieb bedienen.
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Die Bedienung ist dank moderner Elektroantriebe höchst komfortabel. Der
Klassiker lässt sich ohne großen baulichen Aufwand montieren.
Erhältlich ist er in unzähligen Farb-, Stoff- und Mustervarianten: Egal ob
maximale Verdunklung für eine angenehme Nachtruhe oder ein transparenterer Stoff für mehr Lichteinfall.
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Dabei kann die Intensität des Lichteinfalls durch die abwechselnde blickdichte und transparente Webart gesteuert werden – für mehr oder weniger
Helligkeit in den Räumen.
Doppel-Rollos sind in vielfältiger Material- und Farbauswahl sowie in unterschiedlichen Breiten und Höhen erhältlich.
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Sie punkten besonders mit ihrer Flexibilität: Die Lamellen können variabel
eingestellt werden und damit den Lichteinfall auf das gewünschte Maß dosieren.
Sie lassen sich zudem komplett zur Seite aufschieben und ermöglichen dabei eine uneingeschränkte Sicht aus dem Fenster.
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Eine besondere Variante ist das Wabenplissee: Die besondere Wabenstruktur im Inneren entsteht durch die Verbindung zweier Plisseestofflagen.
Damit verdunkelt das Wabenplissee nicht nur stärker, es absorbiert auch
Schall besser und hat im Sommer und Winter raumklimatische Vorteile.
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In Schrägstellung lassen Jalousien nur so viel Lichteinfall in den Raum
wie gewünscht.

Sie können parallel oder hintereinander versetzt angeordnet werden –
für eine vollständige oder nur teilweise Verdunklung. Der verschiebbare
Sonnenschutz verschattet auch große Fensterflächen.

Viele Farb- und Materialvarianten machen den Klassiker zu einer modernen Verschattungsvariante.

Die Stoffbahnen lassen sich dank einer großen Material-, Farb- und Designauswahl zum Beispiel auch als Raumteiler einsetzen.

lächenvorhänge sind glatte Stoffbahnen, die an einem Schienensystem befestigt sind.

