
markilux 8800 - rund, eckig funktional.

markilux 8800 / 8800 zip

Die Wintergartenmarkise in zeitlos modernem Design.

Mit bis ins Detail durchdachter Technik und optional auch mit zip System.
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markilux 8800 / 8800 zip

Die Wintergartenmarkise in zeitlos modernem Design.

Mit bis ins Detail durchdachter Technik und optional auch mit zip System.

Design & Technik

Das runde Kassettenprofil und die eckigen Führungsschienen sind harmonisch aufeinander abgestimmt und passen

sich den Profilen des Wintergartens perfekt an. Das abgerundete Ausfallprofil bildet ausgefahren eine optische Einheit

mit den Führungsschienen.

Durch die besonders stabile Konstruktion der Markise können auch große Flächen bis 36 m² mit einer Einzelanlage,

mit einem Tuch, sicher beschattet werden. Außerdem ist die Markise mit einem Halter mit patentiertem Clipsystem für

eine einfache, problemlose Montage ausgestattet.  

zip System

Für besonders hohe Windstabilität ist diese Wintergartenmarkise mit „zip System“ erhältlich. Das Tuch läuft dabei in

einer Art Reißverschluss bündig in den Schienen und ist somit weniger windanfällig.

Tuchauswahl

Möglich sind markilux Markisentücher aus sunvas sncoder sunsilk snc. Besonders empfehlenswert: Perfotex mit

der speziellen licht- und luftdurchlässigen Loch-Webtechnik.

Ausfahrlänge

Der maximale Ausfall beträgt 700 cm.

Antrieb

Der Elektromotor ist serienmäßig. Bei mehreren Markisen-Feldern sind u.U. mehrere, getrennt steuerbare, Motoren

notwendig.

Mechanik
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Optimierte Gasdruckelemente schaffen unabhängig voneinander eine besonders hohe Tuchspannung. Ein extra

stabiles Ausfallrohr minimiert den Durchhang von Tuch und Profil. 

Details

Bei zip System (optional) ohne Spalt zwischen Tuch und Führungsschiene. und Führungsschienen schließen im

ausgefahrenen Zustand bündig miteinander ab.

Im Überblick <http://markilux.com/de/produkte/markisen/2740.htm>

Lexikon

Windwächter <http://markilux.com/de/markisenlexikon.html#lex_windwaechter>

siehe Sonnenwächter

Sonnenwächter <http://markilux.com/de/markisenlexikon.html#lex_sonnenwaechter>

Vielfach werden Markisen eingesetzt, um das Aufheizen des Wohn- oder Schlafzimmers während des Tages

zu verhindern. Für solch einen Fall ist es praktisch, wenn die Markise automatisch dann ausfährt, wenn die

Sonne scheint und wieder einfährt, wenn Wolken sie verdunkeln. Ein Sonnenwächter wird kombiniert mit einem

Windwächter geliefert. Dies gibt zusätzliche Sicherheit, denn die Markise wird immer dann eingefahren, wenn

der Wind zu stark wird und die Anlage gefährden könnte, auch dann, wenn die Sonne noch scheint.

Elektroantrieb mit Funkbedienung <http://markilux.com/de/markisenlexikon.html#lex_elektroantrieb-

mit-funkbedienung>

Dieser Rohrmotor wird per Funk angesteuert. Es muss kein Schalter montiert werden, sondern ein kleiner

Handsender sorgt für das nötige Signal. Der Vorteil dieser Technik ist der geringe Montageaufwand und die

Markise kann von jedem beliebigen Punkt gesteuert werden. Die Reichweite beträgt 300 Meter.

Ausfallrohr (Ausfallprofil) <http://markilux.com/de/markisenlexikon.html#lex_ausfallrohr-ausfallprofil>

Die vordere Stange einer Markise wird üblicherweise als Ausfallrohr oder Ausfallprofil bezeichnet. Von

Ausfallrohren spricht man bei den rohrähnlich geformten Stangen, an denen die Markisenarme und das Tuch

befestigt sind. Bei Bedarf wird auch der Volant am Ausfallrohr angebracht.

Materialien & Farben

Hochwertige Brillanz

Die markilux 8800 gibt es in folgenden Farbvarianten:

Standard Farben

Gestellfarbe

Verkehrsweiß RAL 9016

Weiß-Aluminium RAL 9006

Graubraun ähnlich RAL 8019

Anthrazit-metallic 5204
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Sonderaustattung

Eine markilux kann mehr, viel mehr!

Nichts von der Stange.

markilux Modelle werden von unseren Fachpartnern individuell nach Ihren Bedürfnissen und Wünschen

zusammengestellt. Deshalb weichen die Preise je Modell und Ausstattung stark voneinander ab.

Unsere Fachpartner erstellen für Sie gerne ein Angebot, das auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Fachbetriebe des Handwerks sind unsere Partner in Ihrer Nähe, wenn es um den Verkauf und die Montage der

Markisen geht. Wir unterstützen diese Betriebe mit Schulungen und Know-how Transfer.

Beratung & Kauf

So viele Wünsche, so viele markilux Modelle.

Fachpartner in Ihrer Nähe

Lassen Sie sich von unserern kompetenten Fachpartnern in Ihrer Nähe individuell beraten oder besuchen Sie unsere

Ausstellungsräume.

Fachpartner finden
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