Für den schönsten Schatten der Welt.

markilux.com
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Ausgezeichnete Raussichten.
Die markilux Produktneuheiten 2021. Made in Germany.
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Viel. Falt.
Groß in Form.

markilux pergola stretch: Tuch ausgefahren
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markilux pergola stretch: Tuch eingefahren

markilux pergola stretch
Wahre Größe mit beeindruckender Perspektive
Die neue markilux pergola stretch eröffnet ganz neue Spielräume im Sonnen- und Wetterschutz und damit für das Leben und Wohnen im Freien.
Das Markisentuch ist perfekt in dem gestalterisch reduzierten und hochwertigen Markisensystem integriert. Die rhythmische und raumsparende
Falttechnik ermöglicht die Beschattung großer Flächen und sorgt für ein ganz besonderes und großzügiges Ambiente. Mit einer Vielzahl an
Ausstattungsmöglichkeiten präsentiert sich die markilux pergola stretch von ihrer schönsten Seite und ist bestens vorbereitet für eine komfortable
und entspannte Outdoor-Saison.
 aximale Größe 7 × 7 m
M
 Gesicherter Regenwasserablauf schon bei geringer Neigung von 5°
 Markisentuch aus UV-beständigem, wasserdichtem und schwer
entflammbarem Planenstoff oder markilux perla FR

 System-Schutzdach für das eingefahrene Markisentuch
Lückenlose Montage mittels Wandanschlussprofil
 Quer angeordnete Tuchstützprofile sorgen für eine besonders
hohe Flächenstabilität
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markilux pergola stretch
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Die Erste. Weiter und breiter.
Attraktiver Schutz bei voller Frisch-Luft-Hoheit
markilux pergola stretch steht für Größe und mehr wettergeschützte, beschattete Fläche. Insbesondere
für die Gastronomie bieten sich vielfältige Möglichkeiten, den Wunsch der Gäste nach erlebnisorientierter
Bewirtung an der frischen Luft zu erfüllen. Schnell und flexibel kann auf Witterungsbedingungen reagiert
und das gewünschte Ambiente gesteuert werden. Einfach – funktional. Auch optisch ist sie ein echter
„Hingucker“, ganz nach dem Motto: „Schöne Perspektive – so weit das Auge reicht“.
 Großflächiges Markisensystem – bis 25 × 7 m mit 5 Feldern flexibel gestalten und schützen
 Individuelle Projekt-Beratung für Gastonomie und Gewerbe durch das markilux team:project
 Sichere und einfache Montage durch vormontierte Führungsschienen, LED-Beleuchtung und Wärmestrahler
 Große Vielfalt an Licht- und Wärmeoptionen sowie seitlichem Wind- und Sichtschutz
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markilux pergola stretch

Vertikal-Kassettenmarkisen zum Schutz vor tiefstehender Sonne und Wind, optional mit Panoramafenster

Wärmestrahler am Querträger
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LED-Beleuchtung in den Tuchstützprofilen und im Querträger

Ganz zeitgemäß: Groß rauskommen.
State of the Art – in Komfort, Licht und Farbe
Möglichkeiten für eine stimmungsvolle Beleuchtung,
die Montage von Wärmestrahlern und eine große
Auswahl an Tuchfarben – markilux pergola stretch
bietet vielfältige Varianten zur Individualisierung und
komfortablen Ausstattung. Das perfekte Ambiente
für wohlige Stunden zu zweit oder schöne Momente
mit Familie, Freunden und Gästen.
Auf jeden Fall immer ein großartiger Auftritt.

markilux format als seitlicher Wind- und Sichtschutz

Sicher unter Dach und Fach
Dank des stabilen, harmonisch in den
Markisenrahmen integrierten SystemSchutzdachs, wird das Tuch in eingefahrener Position vor Witterungseinflüssen und Verschmutzung geschützt.
Integrierte Regenrinne für sicheren Wasserablauf
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Format. Vollendet.
Mit Weitblick.

halb ausgefahren

ausgefahren

Außenseite

ausgefahren

Außenseite

halb ausgefahren

Bedienseite
eingefahren

Bedienseite

markilux format lift,
Anlagenhöhe max. 170 cm

markilux format lift,
Anlagenhöhe max. 190 cm

eingefahren
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markilux format lift
Die neue Option in der markilux format Familie
Der bewährte Wind- und Sichtschutz wird um eine neue und praxisorientierte Variante erweitert:
markilux format „lift“ – mit einem senkrecht herausfahrbaren Rahmen, wahlweise mit textiler
Tuch-Bespannung oder transparentem Vollfolienfenster.
 euer modularer Wind- und Sichtschutz in der markilux format Familie
N
Senkrecht herausfahrbarer Aluminiumrahmen mit textiler oder transparenter Bespannung
Maximale Höhe ausgefahren 190 cm, maximale Breite 250 cm, modular erweiterbar
Leichte Montage und Positionierung
Optimal für die markilux Markisensysteme oder als autarker Wind- und Sichtschutz
Bewährte markilux Qualität – Made in Germany
11

markilux format lift

markilux format lift
Das stufenlos höhenverstellbare
Wind- und Sichtschutzsystem
für Terrassen und Freiflächen,
modular erweiterbar.
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Rausfahren und runterkommen.
Ganz nach dem Geschmack der Gastronomie
markilux format lift eröffnet der Gastronomie speziell im Bereich der gefragten Außenbewirtung kreative Möglichkeiten,
Räume im Freien zu gestalten und zu organisieren. Ob als Sicht- oder Windschutz – einfach eine gute Investition und ein
perfekter Rahmen für Wohlfühlatmosphäre und gesellige, entspannte Stunden unter freiem Himmel.
 ffektiver Sicht- und Windschutz – die passgenaue Ergänzung zu den markilux Markisensystemen oder für Freiflächen
E
Ideal für den Einsatz im gastronomischen Außenbereich
Farblich anpassbar an die bestehende Architektur, Tuchdruck z. B. mit individuellem Logo möglich
Platzsparender Raumteiler, flexibel einsetzbar
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Blaue Stunde.
Zu jeder Zeit.
Auf Knopfdruck.

Stimmungsvolles Ambiente
Angenehm schöne Beleuchtung durch LED-Line in den Gelenkarmen, stufenlos dimmbar.
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Ästhetisch, attraktiv und sicher
Gelenkarm mit Bionic-Sehne und integrierter LED-Line.

Wohlfühllicht in starken Armen.
Hellauf begeistert
Die blaue Stunde beschreibt das schönste Licht des Tages während der Dämmerung.
Mit der neuen, in den Gelenkarmen der Markise integrierten Beleuchtung, verlängern
Sie diese besondere Licht-Atmosphäre ganz nach Ihren Wünschen. Helle Begeisterung
für Sie und Ihre Gäste inklusive.
L ED-Line in den Gelenkarmen
Erhältlich für die Modelle markilux 1300, 1600, 1700 und 1710
Stufenlos dimmbar, mit der markilux Fernbedienung oder
ganz bequem per Smartphone oder Tablet
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Kunst. Fertig.
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markilux – smart art
Die Kunst liegt in der Technik
Die innovative markilux Drucktechnik ermöglicht die Kreation außergewöhnlicher Motive. Mit smart art präsentiert
markilux ganz besondere Tuchdessins – Kunstwerken gleich. Das visuelle Highlight für Ihre Terrasse, mit dem Charme
künstlerischer Kreativität. So erhält der Begriff „beeindruckend“ eine ganz neue Bedeutung.
1 6 kreative, künstlerische Tuchdessins
Intensive Farbwirkung
Im Durchlicht exzellentes Dessinbild
auf der unbedruckten Tuchunterseite

 arkilux smart art Markisentücher werden mit
m
einem technisch ausgereiften Latexdruck-Verfahren
hergestellt und sind in hohem Maße wetterbeständig,
lichtecht und wasserabweisend
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340 02 smart art
Blossom

340 14 smart art
Leaves green

340 06 smart art
Circles orange

340 03 smart art
Chain green

340 07 smart art
Dots rose

340 11 smart art
Leaves grey

340 05 smart art
Circles grey

340 04 smart art
Chain grey

Beeindruckend von allen Seiten
Im Durchlicht exzellentes Dessinbild auf der unbedruckten Tuchunterseite.
Die Druckseite ist an den Außenkanten des Tuches nach unten schmal umgelegt.
Ein Rapportversatz ist im Bereich der Bahnenverbindungen möglich.
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340 13 smart art
Stripe green

340 16 smart art
Painting green

340 10 smart art
Layers green

340 09 smart art
Glow dark

340 12 smart art
Stripe grey

340 15 smart art
Painting grey

340 01 smart art
Layers grey

340 08 smart art
Glow bright

Gedruckt – wie gemalt.
Der Anspruch formt das Besondere
Die einzigartige smart art Tuchkollektion präsentiert 16 attraktive und von der
Kunst inspirierte, ausdrucksstarke Motive. Jedes – auf seine Weise – ein Unikat.
Dessins, die Ihrer Terrasse den Flair von Individualität und kreativer Aktivität verleihen.
The art of smart printing: gedruckt – wie gemalt.
Die smart art „Gallery to go“
Alle 16 Tuchdessins in Originalqualitäten
zur haptischen Erlebbarkeit, mit an
schaulichen Bildern und Informationen.
Die praktische Kollektionsmusterbox
zur Präsentation von smart art.
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7609907 · WEEE: DE 11340537 · 01/2021 · Technische Änderungen sowie Farbabweichungen zu den Abbildungen und in der Ausführung vorbehalten.

Für den schönsten Schatten der Welt.
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