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Wie Insekten draußen bleiben
Stellen Sie sich eine laue Sommernacht vor. Dre Terrassentur ist o{fen, Sie lesen oder genießen ein Glas Wein
in angenehmer Umgebung. Und nichts schwirrt rnnen
um den Kopf, kein Summen, kern Flattern.
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So kann es sein, wenn Sie wirksame InsektenschutzProdukte von WAREN/A angebracht haben. S e schützer a. Fenstern und Turen dauerhaft vor lästigen Eindringllngen wie Stechmucken.
Wie alles von WAREMA sind auch dte InsektenschutzProdukte anglebig, wind- und witterungsbeständig.
Elegant und unauffällig können sie an allen Tür- und
Fensterformen, sogar am Wintergarten, eingesetzl wer-

'{

den.

Wie lhre ind vlduelle Lösung aussehen kann und Sie
lhre Lebensqualität damit deutlich steigern, sagt lhnen
lhr WAREMA Fachhändler.
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Warum WAREMA lnsektenschutz?

Inseklenschulzsysleme aus
hochwertigen Materialien bieten einen optimalen Schutz vor
den kle:ren .,PlagegeisLern".
Moderne Technik und passgenaue Produkte geben lhnen
und lhrer Familie die Sicherheit ruhig schlafen zu können.

l:ger Elenerte erfordern nur
wenig Platz und fügen sich
nahtlos in lhre Fassade oder

BesondersAllergikersind

tierenarnlnsektenschulz-Produkt, können Sie eine extra
robuste Gaze auswählen.

auf insektenfreie Wohnräume
angewiesen, da sie durch die
Keimübertragung bei Stichen
oft mrt allergischen Reaktionen
rechnen müssen.

'

llrer

Wohnraum ein. Die fil grane lnsektenschutz-Gaze ist
licht- und luftdurchlässig. Für
besondere Beanspruchungen,
z.B. durch Kralzen von Haus-

Montage und Handhabung
sind denkbar einfach. Stabile

Rahmenprofile aus Aluminium
lnsektenschutz von WAREMA sorgen fur die notwendige Star.acht jeden Baum z;r insek- bilität. D"ehrahnen verfügen
tenfreien Zone. Wirkungsvoll, über eine integrierte Schlreßeleoant und umweltfreundlich. hilfe. Schieberahmen werden
Die Lösungen von WAREMA von oben gefuhrt, so besteht
ein effektiver S;;;;;";t;r-'
sibt es für den lnnen- und
Außenbereich. Die Systeme schmutzung der Führungspro
werden maßgefertigt und kön- file. Auch das nachträgliche
nen auch an allen Wohndach- Anbringen der Insektenschutzfenstern und Lichtschächten Produkte, auf Wunsch sogar
montiert werden. Ob Festohne Bohren, ist problemlos
rahmen, Rollos, Dreh- oder
möglich,
Schieberahmen, die mit hoch-
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wertigen Materialienverarbei- WARENIAlnsektenschutzwird
teten Produkte bieten lhnen
umwelt- und allergikerfreundi har ri,ala
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idealen Schutz. Die unauffäl-
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Insektenflug im Jahresverlauf

Jan.

Feb. März April

Mai

Juni

Juli

Kleidermotten
Fliegen
Honigbienen
Hummeln
Wespen
Hornissen
Spi nnen

Stechmücken
Bremsen
Zecken

sporad sche
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Belastung
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schwache Be

astung
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Belastung

Aug. Sept. Okt.

Nov.

Dez.

Pollenschutz

Ein immer wichtiger werdpndcs Theme Allorniop
durch Pollen und der Schutz
davor. Allein in Deutschland
leiden 13 l\rlio. N,4enschen unter
allergischen Beschwerden
durch Pollen. Jetzt können Sie
sich wirksam gegen ubermäßige Belastung durch Pollen
in der Raumluft schützen: Mit
dem WAREMA Pollenschutz
sperren Sie bis zu 87% der
draußen umherfliegenden Pollnn
a' '- _ Udna^
IUI I dUö

Pollenschutzgitter

Nach der Pollenflug-Zeit lässt
es sich leicht entfernen. Leben
Sie entspannter in Räumen mit
deullich geringerer Po,lenbelastung - mit WAREN/A.

Pollen wirksam abwehren
das kann dieses sneziell
vvv4rvl

entwickelte, innovative Pollenschutzgitter. Die einzigartige
Textilstruktur verwendet keinerlei chemische Wirkstoffe.
Bis zu 87 % der Pollen werden
abgefangen, dennoch sind
Luftzirkulation und Lichtdurchlässigkeit gewährleistet. Die
Lebensdauer ist abhäng;g von
der Intensität der Nutzung. Bei
Nutzung von max. 12 Wochen
pro Jahr (Haupt-Pollenf lugzeit)
betragt die Haltbarkeii mindestens 3 Jahre.
Wir verarbeiten tür unsere Produkte ausschließlich Original

Wir verarbeiten für unsere
Produkte ausschließlich Original tesa Pollerschutzgitte.,
dotoatai drrre h rlio Q+iftr
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Deutscher Polleninfo'mations-

h^+
A^" T^^+ A^"
I IdT UÜI IUST UUI

dienst".

Stiftung Deutscher Polleninformations-Dienst bestätigt. Sie
können das Pollenschutzgitter
in allen Festrahmenvarianten
integrieren. Es gewährt gute
Durchsicht, ist licht- und luftdurchlässig und kommt ohne
chemische Wirkstoffe aus.
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tet durch die ,.Stiftung Deutscher Polleninformationdienst".

Pollenflug im Jahresverlauf

Jan.
Hasel nuss

Feb.

März

April

Juni
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Pappel
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Weide
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Birke
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Esche
Hainbuche
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Platane
Rotbuche
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Eiche
Spitzwegerich
Gräser
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Roggen
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Sauerampfer
Gänsef

u ß

Nessel
Linde
Goldrute
Beif u ß
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Be astung

Juli

Aug.

Sept.

Festrahmen

r

auf Dauer gut geschützt.

Der Festrahmen mit WAREMA lnsekten- oder PollenLig einselzba'. denr er wird passoenau für redes Fenster konfektioniert, Er bleibt trotz
w rksamen Schutzes unauffällig und w rd schnelt und
einfach durch lhren WAREN,4A Partner fachgerecht
montiert. N/it den verschiedenen Schenkelprofllen lassen srch fast alle Fenstergeometrien realisieren, Auch
zum Nachrüsten sind die Festrahmen hervorragend
{^ urrrrgE
,^[ilhrr rrnprI vr
läslir^ras $91
^^^i^-^r uc
^i^i^^ nuolulllul
rrre rqorrveo
ve nhnc
ljEglglrut,
^
ren montiert werden können. Fenster oder Rollladen
bleiben voll funktionsfähig. Diese preisgünstige Vanante eignet sich f ür Fenster und Turen, die nur zum

sch-lzg'ller istvielse

.

Lüften geoff net werden.

j
.d

f
!

\l r1
I

r: lii

I

il,li

Feste Verschraubung
Finfanhc löqr rnn fiir Foqgter mit kleinem Wetterschenkel oder zur Montage vor der
Laibung bei Fenstern ohne
uberstehende Fensterbank
geeignet.

Befestigung mit
Winkellaschen

Befestigung mit

Festrahmen zum Ein- und
Aushängen ohne bauseitigen

Rahmenbefestigung erfolgt
durch vier federnd gelagerte
Stifte seitlich in Befestigungsbohrungen. Diese Ausführung
ist für die verschiedensten

Montageaufwand fur f lächenbundige und f lächenversetzte
Fenster. Bevorzugt fur Kunsf
ctnf{{onctor nooinnot

max. Breite (mm)

2200

max" Höhe (mm)

2200

min. Breite (mm)

400

min. Höhe (mm)

400

max. Fläche

(m'?)

Einsatzgebiel

Fenster

Federstiften

Fonctarrrhmon

I nooinnol
vvvrvr rvL,

Befestigung mit
Befestigungswinkeln
oder Winkelschienen
Festrahmen für f lächenbün-

dige und f lächenversetzte
Fenster ohne überstehenden
Wetterschenkel einsetzbar.

Drehrahmen

r

Durchgang erlaubt

- außer für lnsekten.

nÄor
Fitr hÄ rFin verrur-rutTtp uu
l-)rrrnnnänno
17 4u
ztt uqt.\vt
Rel:nn uuEl
/z ,u,
w rvurtvw
^onr
Terrasse setzen Sie den Drehrahmen ein. Aber auch
an oft zu öffnenden Fenstern, bietet sich diese Ausfuhrung an. Er lässt sich bequem nach innen oder
außen öffnen und schließt dank des mitgelieferten
\,4agnetverscl- lr,sses zuve'lassig und dicht ab.
Für kleinere Hunde oder Katzen kann eine TierrJ o D rrnhnanncrinhtr
nn
Ivu|vU||v||lUIv

cnhlar rqo e nnahar I rarorrlan

ist nach Wunsch einstellbar.
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Montage mittels Scharnieren oder Montagerahmen

s

Geeignet für die Montage an
Turen oder Fenstern ohne
u berstehende Wetterschenkel
Der Insektenschutz-Drehrahmen ist als ein- oder zweiflugelige Variante lieferbar, auch
fur schräge Türaustritte oder
Fensterbänke durch spezielle
Abdichtung ist der Drehrahmon
T)ia ilinia^ri^r+^
l lur I lfliaforher
urQr uat, ut9
[9vr lul LE

Schließhilfe im Scharnier ist
Standard. Besonders montagef reundlich: Ausf uhrungen
mit dreiseitigem oder umlau-

fendem Montagerahmen. Die
Gaze ist im unteren Bereich
durch ein Trittprofil geschützt.
Finc
Ortrrsnrnqqp
mil in[gL"
uv, v
'v usv,
grierter C riff leiste stabilisiert
z tsälzlic.h fs niht koinc 5igh{baren Kunststoffteile. Die Pulverbeschichtung macht die

einf lügelig

zweiflügelig

Oberf läche wetterbeständig.

max. Breite (mm)
max. Höhe (mm)

min. Breite (mm)
min. Höhe (mm)
max. Fläche

(m'z)

Bedienung
Exlras
Einsatzbereich

1

1

300

800 bei Fenstern, 2500 bei Türen
400

500 bei Fenstern,

1

800 bei Türen

2,5
Öffnen durch Drehen, schließen durch Magnetverschluss
Montagerahmen oder teilversenkte Rahrnen, integrie.rte Schlie ßhilfe
Fenster; Türen

Schieberahmen

r

läuft sanft auf Schienen.

Besonders ideal fur große Flächen: lnsektenschutz
als Schieberahmen. Der Einsatzort dafur sind Wintergarten oder Terrassen. Der Schieberahmen ist als
ein- oder zwelflügelige Anlage lieferbar. Die Bedienung ist besonders einfach und leicht. Aber auch bei
schmalen Balkons kann diese Lösung ihre Vorteile
voll ausspielen: Der Rahmen schieb,t sich Platz sparend an der Wand entlang - nrchts steht im Wegl

4f
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Montage in Schienen
-.:: :rtrt f ir Sr:hiohotiir-$g-

-: ^-:

7 R hei \A/internä1{gn.
,','AREMA Schieberahmen

- ='

:- : q oin-I vusr
ndor 4vvsil
urarai{liinalina
ruv9ilv9

,

:- a'rte lieferbar. Die Fuhrung
ri mit-els l- nrjer 7-Prolile.

=- -

- = '.'ontaoe erfolcrt direkt
--' rer Wand oder in einer
, >- tü,

eintlügelig

Schieberahmen mit umlaufenrem N,4ontagerahmen zur N,4on-:aA zlrf ndor in tlar I qil
--, -*,JUng ln
I

| ' n{nrnavtnn
I ltsl9dl tUll- UUUI
^^^.
UldbldJöd^l^^{^^^^

l?'rbereiche.

einflügelig

zweiflügelig

-

mit Montagerahmen

max- Breite (mm)

2200

mr'

2200

Höhe(mm)

min, Breite (mm)

500

min. Höhe (mm)

500

max. Fläche (m,)

4 (bezogen auf einzelnen Flügel)

Bedienung
Ei

nsatzbereich

-

mit Montagerahmen

Manuelles Verschieben der Rahmen
Fensler, Türen, Wintergarten- oder Glasfassadenbereiche

t1

Rollo flexibel und vielseitig.

Ganz einfach wie ein "normales" Rollo bedienen Sie
diese Lösung: Brauchen Sie einmal eln olfenes Fenster (2.B. beim Betten lüften), genügt ein kleiner Druck
nach unten und das Rollo fährt nach oben. Danach
lässt es sich ganz leicht wieder schließen. Wenn
Sie den Insektenschutz gar nicht brauchen 12.B. im
Winter) verschwindet er in einer Kassette. Dort ist er
wind- und staubgeschutzt untergebracht. Fest montiert. bleibt er iederzeit einsatzbereit.

11

12

Montage in oder
auf der Laibung
Geeignet f ür senkrechte
Fenster und Turen sowie in
Schrägbereichen, z. B. an
Wohndachfenstern. Öffnen
und schließen durch erne Griffleiste von innen oder außen
möglich. Die Gaze wird durch
zwei gegenläuf ige Bürsten
sicher in der Führungsschiene
gehalten. Das quer verschiebbare Insektenschutz-Rollo ist
mlt einer oder zwei Kassetten
lieferbar. Die pulverbeschichteten Aluminiumteile sind wetterbeständig.

__1__-,.-_:<

Rollo quer verschiebbar
oder zwei Kassetten.

- lieferbar mit

Bedienung mittels Griffschale
in der Griffleiste. Innen- und
Außenbedienung ist möglich.

max. Breite (mm)

1

max. Höhe (mm)

2400

min. Breite (mm)

600

min. Höhe (mm)

600

max. Fläche (m,)

Bedienung
Einsatzbereich

500

3,75
Manuelles Verfahren mittels Bediengriff/Schnurquaste
bis zur oberen oder unteren Arretierung
Fenster, Türen, Schrägbereiche (Wohndachfenster)

IJ

Lichtschachtabdeckung

r

kein Zutritt mehr für Ungeziefer.

Das kennt jeder: lm Lichtschacht vor den Kellerraumen sammelt sich einiges an, was man dort nicht
haben möchte. Schmutz und Ungeziefer muss man
immer wieder entfernen. Damit können Sie ein fur
allemal Schluss machen.

i',it'1,;,.
r.:

Die Befestigung der Lichtschachtabdeckung erfolgt
durch Kautschukband oder Verschraubung. Neben
der Standardausführung sind auch Varianten mit Aufkantung für Lichtschächte mit überstehenden Fensteroffnungen verfügbar.
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Das feinmaschige WAREMA Edelstahl-Gitter, das
direkt auf den vorhandenen Rost montiert wird, hält
Kleingetier wie Spinnen und N/äuse ebenso ab wie
Laub und Schmutz. Die Abdeckung ist mit 6 mm
extrem f lach und dennoch stabil - sie ist sogar
begehbar. Das Profil der Einfassung ist beidseitig
abgerundet, stellt also keine Stolpergefahr dar. Sie
können die Abdeckung leicht reinigen; sie ist lichtund luftdurchlässig sowie witterungsbeständig.
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Formen und Farben

r

wie Sie wünschen.

Einbauformen

lenschutz-Produkte auch für

Gaze für WAREMA

Kreatrve Architektur erf indet
auch für Fenster und Türen

Sonderformen, z.B. Dre;- oder

Insektenschutz

Funfecke, Trapez, Stichbö-

interessante neue Formen.
Deshalb bekommen Sie bei
WAREN/A Insekten- und Pol-

gen oder Kre se. Es sind fast
alle Fest- und Drehrahmen als
Sonderform lieferbar.

Die Gaze fur Insektenschutz
besteht aus kunststoffummanteltem Flberglas-Gewebe.
Sie ist extrem reißfest, verwitterungs- und korrosionsheständicr Firr hesondpre
Rcansnrr rchr.no hietcn r4ril glg
Allernative ein hocl-wertiges
fdelstahlnewehe t \/2A) oder

Farben für Kunststoffund Aluminiumteile
Kunststoffteile liefert
WAREMA 1e nach Ausführung
in Weiß, Grau, Braun oder
Schwarz. Aluminiumteile sind
in allen RAL-Farben in pulverbeschichteler Ausf uhrung lieferbar.

so nI rrorcnhloiRfocloc
vcrJUi il9ilirgoL90 |Pnlvn.*a.
vrygötEr-

gewebe in Grau und Schwarz
an.

Standardfarben
Ir;:,::i :ti ::l

Dreieck

RAL 6005,

Moosgrün

RAL 7015,

Schiefergrau
4-Eck mit zwei rechten Winkeln

5-Eck mit drei rechten Winkeln
RAL 8001,

Ockerbraun

RAL 8014,

Sepiabraun

RAL 8019,
g

Ttapez

rau

Halbbogen

Graubraun

RAL 9006,

Weißaluminium

RAL 9016,

Verkehrsweiß

RAL 9023,

Rundbogen

Stichbogen

schwarz

Perldunkelgrau
IJ

,

|1
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Vorbäu-Raffstore mit lnsektenschutz
die flexible Kombination für ein Plus an Komfort

WAR EN/A Vorbau-Raffstoren

verbinden hohen

N

uf

zen, modernste Technik und aktuelles Design mit
der Optik von Vorbau-Rollladen. Sie bieten insbesondere im Wohnbereich als Lichtregulator verlässlichen
Sonnenschutz - ohne dabei zuviel Einblick zu gewähren. Wieviel bestimmen Sie selbst: ganz indivtduell
uber einen Bedienschalter oder mit den bewährten
WAREMA Steuerungen.
Der integrierte oder nachrüstbare Insektenschutz
sorgt für zusätzlichen Wohnkomfort. Die Kästen für
den Vorbau-Raffstore R10 gibt es in eckig, rund, quadratisch oder als Unterputzvariante. Alle Kästen gibt
oc in 2 KactonnrÄRan
Neben dem Insektenschutz-Rollo ist auch die Ausuhrung mit nsektenschutz-Drehrahmen f ür Tursituationen erhältlich.

f
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Insektenschutz im Vorbäu-Rollladen
die vielseitige Kombination mit dem Plus an Sicherheit

Jeder Vorbau-Rollladen kann bererts bei der Auslieferung oder wahlweise auch zu e nem späterenZeilpunkt mit Insektenschutz ausgestattet werden. Durch
Ernsatz von Distanzführungsschienen ist die Nachrustung eines Insektenschutz-Rollos oder eines Insektenschutz-Drehrahmens unkompliziert möglich. Auch
ausstellbare Rollladenpanzer sind mit Insektenschutz
lleferbar.

Endschiene
Die Endschiene fur den Insektenschutz st mit einem
Grilfnrof il arrscestattet Zusätzlich zum Schutz vor
Insekten ist unterhalb der Endschiene eine Bürstendichtung angebracht.
Fü

hrungsschienen

Der Insektenschutz wrrd rn einer separaten, in der
Rollladenführungsschiene integrierten Schiene,
gef üh rt.

Insektenschutz
Der Insektenschutz ist als luftdurchlässiger Netzbe-

hang n den neutralen Farben Grau oder Schwarz
ausgef ührt. Die Bedienung erfo gt manuell über Griff

leiste. Der WAREMA Insektenschutz ist unabhänoiq

vom Rollladenoanzer bedienbar.
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Vorbau-Rollladen Vorbau-Rollladen Vorbau-Rollladen
V6 eckig,

mit

V6 rund,

mit

V10

quadratisch,

Insektenschutz- Insektenschutz-

mit Insekten-

Rollo

schutz-Rollo

Vorbau-Rollladen V10 Putz, mit
I nsektensch utzRollo

Rollo

Wirkungsvoller Abschluss des
Insektenschutzbehanges

)l

.-l

WAREMA.
Auf diesen Namen steht die Sonne.

Die Zelten des architektonischen Einerleis sind vorbei. Selbst Einfamilienhäuser überraschen heutzutage mit individuellen baulichen Highlights, wie sie vor
einigen Jahren noch undenkbar waren. Ganzklar,
dass dieser Trend auch nrcht vor der Sonnenschutztechnlk Halt macht. Hier sind jelzl ganz neue Aniorderungen im Spiel. Wir von WAREMA haben diese
Entwicklung rechtzeitig erkannt. Und wir sind darauf
vorbereitet. Mit Produkten, die f ür lede Aufgabe eine
technisch überzeugende Lösung bieten. Und d e
sich zudem harmonisch in aktuelle architektonische
Umsetzungen einfügen - ja zusätzlich ästhetische
A l, -n-*^
nnzu
ttu ^^*-^^
bützct

ne
re
ffi

L.

Manchmal muss man einfach um dre Ecke denken.
Verschattungen senkrecht, schräg oder waagerecht.
Dreieckig, mehreckig oder rund. Fur Kuppeln, Bogengänge, Iür frapez oder Pyramidenformen - kurz'.
Hier sind WAREMA Produkte voll in rhrem Element.
It4it allen N/öglichkeiten, wie sie nur eine durchdachte
uno konsequent architektonisch ausgerichtete Programmv elfalt bieten kann. Ganz unserer Firmenphilosophre entsprechend:,,Sonnenschutz für jede
Glasfläche. Ob innen oder außen."

lVarktfuhrer wird man nicht durch Zufall. Sondern
durch Qualität" WAREMA ist in Europa rm Bereich
Sonnenschutztechnik einer der bedeutendsten hersteller. Diese Position haben wir nicht durch Masse,
sondern durch Klasse erworben. Denn wtr produzieren nicht nur einfach Qualität - wir leben sie auch.
N/it modernsten Fertigungsmethoden und durch
ständige Forschung, die getragen wird vom Mut zu
unkonventionellen Innovationen, die den momentanen Stand der Technik immer weiter vorantreiben.
Begleitet von einem ausgeprägten Bewusstse n für
dle Umwelt. So haben wir schon vor Jahren damit
begonnen, Werkstoffe konsequent auf ihre Recyclingtnd Gesr rndheitqacnpkle l-,t auszuwahlen uno ein?,,^^+-^^ n^^L ^ra',UI]UT,
ZUJUIZUI I, UCSI ]dIU
^ ^ "zeugen wARE\,,]A produkte
nichl nur durch e n hervorragendes Design und besre
Materialien, sondern auch durch ein Niveau, das
Qualität von allen Serten aus betrachtet.
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Raffstoren

garten-Markisen Typ W6
rrnd Tvn \A/R nleir:hzoilin eine
Winduberwachung und eine
Stpr rorr rnn n:nh r{or Snqpgplintensität erhalter , ohne dass

Raffstoren mit ihren horizontal
verlaufenden Lamellen bieten
pina narfoklo Taoocliehtranr rlioQio oil
r rnn uru
cinrl
nloinhormrQnn
rJrrv.
ru vrurur
rEr rrlolJEll

geeignet für den privaten Wintergarten, das Einfamilienhaus
oder Buro- und Verwaltungsgebäude. Vielfältige Ausstaf
tungsvarianten, Lamellen- und
Blendenformen und naturlich
.nre hohe Stabilität machen sie
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Senkrecht-/ FassadenMarkisen, Markisoletten,
Frer
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farbenf rohe Atmosphäre bie-

Rollladen

ten textile Sonnenschutz-Anlagen, die in unzähliger Vielfalt

Vorbau-Elemente erlauben
einen fast uneingeschränkten
Einsatz bei der Fassadengestaltung von Gebäuden.
Zudem verbessern sie signifikant die Wärmedämmung
der Fensterflächen, bieten Einbruchschutz, Sichtschutz und
Sonnenschutz.

Total-Verdunkelungsanlagen
Höchste Anforderungen an
elne 1 OO%-ige Verdunkelung
h ctcn dip qnozipll hinrfiil (9pvvvL,v,,

|,,v,,v

zipierten Total-VerdunkelungsAnlagen. Einsatzgebiete sind
Labors, Krankenhäuser, Vortragssäle, Schulen und alle

zr

rr

Verfilorrnc stehen Die

Gelenkarm-Markisen,
Kassetten-Markisen
Neun verschiedene Markisentypen sorgen fur wirkungsvollen Sonnenschutz und fur
angenehmen Schatten auf
Balkon und Terrasse. Die Vielfalt an Farben und Dessins
wird ledem Anspruch und
Gesr-hmack npro.ht rrnj yg1,^,-^i^J+
wilr ruerL i^^^^

u^,,^

luueS iliius
Schmuckstück.

Innenliegender Sonnenschutz - Jalousien,
Faltstores, VertikalJalousien, Rollos und
Flächenvorhänge

Auch außergewöhnliche und
schwer verschattbare Flächen
stellen fur WAREN/A Wintergarten-Markisen kein Problem dar.
lm Vordergrund steht die hohe
technische Funktionssicherheit, die vielfältigen Automatik-Steueru ngsmög lich keiten
und natürlich der praktische
\l rlzen li/il
der ,,intpnrierten
,v,, r vv,
rvv,
,v'
Sensorik Können die Wintet

ry7^
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^
il r eln

denen es auf einen maximalen
Ausschluss des Tageslichtes

Wintergarten-Markisen

,
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einfache Technik macht Senkrecht-Markisen besonders
leicht und unauffällig in Fassaden integrierbar.
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Angenehmes Spiel mit Licht
und Schatten, Verstärkung der
\A/nhnatmoqnhäro dio

aktive Nutzung des Tageslichtes hci nlnichzeitiner'1
v,v,v,,Lv'(,vvl
Sichtschutz und einen
witteru ngsu nabhäng igen
Fincclz

ormÄnlinhon

dia

innenliegenden Systeme fur
Sonnen- und Sichtschutz.
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