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Oliva®

Sonnige Formgebung

Die Oliva® ist ein ganz neuer Typ einer Gelenkarmmarkise,

Diese einzigartige Markise mit ihrem modernen, jedoch

die durch ihre vielseitigen Montagemöglichkeiten fast

zeitlosen Design verfügt über spezielle Montagestützen,

überall verwendbar ist. Dieses schöne Design mit seinen

die problemlos eine Wand- und Deckenmontage ermöglichen.

oliveförmigen Seitenkappen und speziellem Stellmecha-

Dadurch eignet sich diese Markise beispielsweise auch für

nismus sieht sehr kompakt aus.

eine Balkonmontage. Außerdem sind die Montagestützen
mit einem Festhängsystem ausgerüstet. Die maximale Breite
beträgt 600 cm bei 350 cm Ausfall!

Selbstverständlich ist auch das Markisentuch von ausgezeichneter Qualität. Das Gewebe ist nicht nur sonnenabwehrend, sondern auch schmutz- und wasserabweisend.
Auch schützt das Markisentuch Sie gegen UV-Strahlen und
- abhängig vom Tuch - bis zu 90% gegen Sonnenhitze.
Durch die große Angebotspalette an Farben und Designs ist
es immer möglich eine individuelle Markise auszuwählen,

Sonnenschutz

die perfekt an ihre Umgebung angepasst ist!

Die Gelenkarme

Die Gestaltung

Die Gelenkarme sind qualitativ

geschmiedet. Durch einen

Mit ihrer kompakten und

Die elegante kompakte

hochwertig und langlebig.

neuen Aufbau können die

schön abgerundeten Form-

Kassette gibt Ihrer Hausfas-

Sie sind aus hochwertigen

Gelenkarme auch in

gebung ist diese Kassetten-

sade eine sehr individuelle

Aluminiumprofilen verarbeitet,

geschlossenem Zustand

Markise zeitlos modern.

Prägung.

mit Doppelstahlseilen und

einfach und optimal ein-

starken Federn ausgestattet.

gestellt werden. Folgende

Alle Bolzen, Muttern und

Ausfallsabmessungen stehen

Wellen sind aus rostfreiem

zur Auswahl: 150, 200, 250,

Stahl und die Gabel ist

300 oder sogar 350 cm!

Die Ausführung

D i e Te c h n i k

angebracht werden kann.

Die Kassette

Wählen Sie aus natur eloxiert

Die Arme sind auf zwei

Ihre Terrasse und Fenster

Im geschlossenen Zus-

(silberfarbig) oder pulverbe-

robusten Aluminiumstützen

können optimal beschattet

tand sorgt die Kassette für

schichtet in weiß RAL9010,

mit Festhängsystem befestigt,

werden. Die Winkeleinstellung

einen optimalen Schutz des

RAL9016, creme RAL9001

die sowohl an der Wand als

liegt bei Mauermontage

Tuches.

oder lotuseffekt RAL7016.

auch an der Decke montiert

zwischen 0-70° und bei

werden können. Diese ein-

Deckenmontage zwischen

zigartige Konstruktion sorgt

20-90°.

dafür, dass die Markise in
verschiedenen Stellungen
Die Bedienung
Unsere

Oliva®

ist standard-

macht die Markisenanlage

Tibelly Tücher
Tibelly®

Tuch wird aus

mit einer langen Lebens-

kombiniert mit einer

Das

mäßig für Elektro-Antrieb

Fernsteuerung zu einem

durchgehend gefärbten

dauer. Dank einer großen
Farbauswahl sowie einer

und auf Wunsch mit einem

Luxusobjekt!

Acrylfasern gewebt und

vielfältigen Farbzusammens-

Handantrieb lieferbar.

besitzt eine außergewöh-

tellung in Uni, Blockstreifen

Der Einbau eines Sonnen-

nliche Farbechtheit. Das

und Fantasiedesigns können

und Windautomaten,

Tuch ist imprägniert und

Sie Ihrem Produkt eine

der das Aus- und

besitzt dadurch optimale

persönliche Note verleihen.

Einfahren der

wasser- und schmutzabwei-

Ihr Sonnenschutzspezialist ist

Markise den

sende Eigenschaften. Mit

Ihnen gerne bei der Auswahl

Witterungsverhält-

dem Tibelly® Tuch bietet Ihr

behilflich.

nissen anpasst,

Sonnenschutzspezialist ein
hochwertiges Qualitätstuch

Ihr Aurora Spezialist:

Sonnenschutz
Technik hinter den Schirmen
Aurora® ist eine registrierte Marke von AVZ.

