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markilux Perfekter Sonnenschutz für Terrassendächer
markilux 889 / 889 tracfix ∙ markilux 869 / 869 tracfix ∙ markilux 790 Seitenmarkise
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markilux 889/889 tracfix

markilux 889/889 tracfix

markilux 889/889 tracfix // Mit der eleganten Unterglas-Markise wird die Terrassenüberdachung perfekt. Optional mit tracfix
Design und Technik
Der ideale Schattenspender für Ihre Terrassenüberdachung. Mit der markilux 889 machen Sie aus
Ihrer überdachten Terrasse ein elegantes, schattiges
Plätzchen zum Wohlfühlen.
Die markilux 889 wurde speziell auch für große
Glasflächen entwickelt, ist leicht zu bedienen und
verschwindet schnell und dezent in ihrer Kassette,
wenn Sie die Sonne lieber pur genießen möchten.
Die 85 mm starke Tuchwelle sorgt auch bei großen
Flächen für eine hohe Stabilität und ein optimales
Wickelverhalten des Markisentuches.
Die formschöne runde Kassette aus stranggepresstem Aluminium ist pulverbeschichtet,
und eingefahren ist das Markisentuch durch
die rundum geschlossene Kassette optimal vor
Witterungseinflüssen geschützt.

Ein spezielles Gegenzugsystem sorgt für eine
optimale Tuchspannung bei komplett ausgefahrener
Markise. Alle Konstruktionselemente sind
wartungsarm und korrosionsgeschützt.
markilux 889 tracfix - optional
Für eine sichere seitliche Tuchführung und
eine schöne geschlossene Optik, ganz ohne
störenden Spalt zwischen dem Tuch und den
Führungsschienen, sorgt das tracfix-System.
Tuchauswahl
Zur Wahl stehen alle Tuchdessins der aktuellen
markilux collection aus sunvas und sunsilk snc
einschließlich der Dessinserie visutex. Außerdem
sind die Tuchqualitäten der specials-Serie wie
vuscreen Alu, vuscreen FR und sunvas-transolair
größenabhängig möglich. Ferner sind bei dem
Modell markilux 889 auch die speziellen Tuchdessins
der perfotex Serie möglich.

Maße
Die maximale Breite der markilux 889 beträgt
600 cm bei einem Ausfall von 450 cm. Bei einem
maximalen Ausfall von 600 cm beträgt die
größtmögliche Breite 325 cm.
Die maximale Breite der markilux 889 tracfix
beträgt 600 cm bei einem Ausfall von 400 cm.
Antrieb
Serienmäßig ist die markilux 889 mit einem
Kurbelantrieb ausgestattet. Ein Elektromotor oder
ein Funkmotor mit markilux Fernbedienung ist
optional erhältlich.
Die markiliux 889 tracfix ist serienmäßig mit einem
Elektromotor versehen. Optional ist ein Funkmotor
mit markilux Fernbedienung möglich.

Filigran, schlanke Führungsschienen ∅ 36 mm und stabiles
Ausfallprofil, schließen vorne
bündig ab.

Je nach Größe begrenzen bis
zu 2 kaum sichtbare EdelstahlSpanndrähte den Durchhang des
Tuches (nur markilux 889) .

Nur 130 mm hoch: Die elegante
und kompakte Kassette der
markilux 889 mit rechteckigen
Führungsschienen.

Geschlossene Optik durch das
tracfix System (optional) – ohne
störenden Spalt zwischen Tuch und
Führungsschiene.
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markilux 869/869 tracfix

markilux 869/869 tracfix // Optimal, vertikal – die Vertikal Kassetten Markise für große Flächen. Optional mit tracfix.
Design und Technik
Die formschöne, tropfenförmige AluminiumKassette ist nur 141 mm hoch und dadurch dezent
und unauffällig. Das eingefahrene Markisentuch
ist durch eine rundum geschlossene Kassette vor
Witterungseinflüssen geschützt.
Die Markise ist dadurch besonders windstabil.
Größenabhängig bis Windwiderstandsklasse 3
(Windstärke 6). Auch größere Flächen bieten mit
Windwiderstandsklasse 2 (Windstärke 5) noch
einen sicheren Komfort. Spezielle Variogurte sorgen
für eine optimale Tuchspannung bei komplett
ausgefahrener Markise.

Seitenansicht markilux 869

Filigran, schlanke Führungsschienen und stabiles Ausfallprofil,
schließen vorne bündig ab.

Geschlossene Optik durch das
tracfix System (optional) – ohne
störenden Spalt zwischen Tuch und
Führungsschiene.

Die Führung des Markisentuches erfolgt durch stabile
Führungsschienen aus Aluminium und die 85 mm
starke Tuchwelle sorgt auch bei großen Flächen für
hohe Stabilität und ein optimales Wickelverhalten
des Markisentuches.
markilux 869 tracfix – optional
Für eine sichere seitliche Tuchführung und
eine schöne geschlossene Optik, ganz ohne
störenden Spalt zwischen dem Tuch und den
Führungsschienen, sorgt das tracfix-System.

Tuchauswahl
Zur Wahl stehen alle Tuchdessins der aktuellen
markilux collection aus sunvas und sunsilk snc
einschließlich der Dessinserie visutex. Außerdem
sind größenabhängig die Tuchdessins der specialsSerie wie vuscreen Alu, vuscreen FR und sunvas
transolair möglich.
Maße
Bei einer Breite von 600 cm beträgt die maximale
Anlagenhöhe 350 cm. Auch Anlagenhöhen von
600 cm sind bei einer maximalen Breite von
400 cm zu realisieren.

Antrieb
Serienmäßig ist die markilux 869 mit einem
Kurbelantrieb ausgestattet. Ein Elektromotor oder
ein Funkmotor mit markilux Fernbedienung ist
optional erhältlich.
Die markiliux 869 tracfix ist serienmäßig mit einem
Elektromotor versehen. Optional ist ein Funkmotor
mit markilux Fernbedienung möglich.

Bei der markilux 869 tracfix ist bei einer Breite von
550 cm eine Anlagenhöhe bis zu 400 cm möglich. Der
optimale Sonnenschutz also für große Fenster- und
Fassadenflächen.

markilux Folienfenster
für markilux 860 und markilux 869
Für die Vertikalmarkisen mit Gegenzug, markilux 860 und markilux
869, bieten wir Markisentücher mit eingearbeiteten Folienfenstern
an. Grundmaterial des Fensters ist eine transparente UV-beständige
Folie. (Materialbedingt ist eine Eintrübung der Fensterfolie
möglich.) Die maximale Anzahl der Fenster je Tuch ergibt sich aus
der Tuchbreite und der Anzahl der vollen Tuchbahnen. Die Fenster
werden nur in ganze Gewebebahnen eingearbeitet. Dabei kann die
max. Fensterhöhe bis zu 200 cm und die max. Breite bis zu 107 cm
betragen. Bei Markisen mit tracfix sind aus technischen Gründen
Folienfenster nicht möglich.
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markilux 790

markilux 790 // Idealer seitlicher Sichtschutz gegen tiefstehende Sonne.
Design und Technik
Die Tuchwelle der markilux 790 verbirgt sich in einer
schmalen Kompaktkassette, die vertikal an der
Wand montiert wird und das Tuch im eingefahrenen
Zustand vor Schmutz und Staub schützt. Bei Bedarf
wird die Markise am Handgriff herausgezogen
und in einen Haltepfosten oder einen Wandhalter
eingehängt: Die starke Federwelle gewährleistet
straffe Tuchspannung.
Flexibilität bietet der Einsatz des markilux mobilfix,
einem Haltepfosten montiert auf einer mobilen
Granitplatte.

Die Wandkassette lässt sich durch universelle
Befestigungspunkte einfach und problemlos
montieren. Der Haltepfosten kann entweder in einer
Bodenhülse oder mittels einer Bodenplatte befestigt
werden. Soll die Seitenmarkise zwischen zwei
Wänden gespannt werden, gibt es zum Einhaken des
Handgriffs auch einen Wandhalter.

Tuchauswahl
Zur Auswahl stehen alle Tuchdessins der aktuellen
markilux collection aus sunvas snc und sunsilk snc
einschließlich der Exklusiv-Dessinserie visutex.
Maße
Die Kompaktkassette gibt es wahlweise mit einer
Höhe von 173 cm sowie 213 cm und 250 cm. Bei aus
Bahnenware (120 cm breit) konfektionierten Tüchern
beträgt die maximale Auszugslänge 400cm,
bei nahtlosen Tüchern sogar bis zu 450 cm.

„mobilfix“:
Haltepfosten auf Granitplatte

markilux 790 mit Schrägschnitt
für Gelenkarm-Markisen
Die markilux 790 mit Schrägschnitt ist die ideale Ergänzung für
eine markilux Gelenkarm-Markise. Das schräg konfektionierte
Tuch passt sich optisch der Neigung der Gelenkarm-Markise
an und sorgt so für ein harmonisches Bild auf der Terrasse.
Die Seitenmarkise mit Schrägschnitt ist in den Höhen 173 cm
sowie 213 cm oder 250 cm erhältlich. Die maximale
Auszugslänge beträgt 400 cm.
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