NICHE 125

FENSTERMARKISE IN UNTERPUTZAUSFÜHRUNG

• Liegen in den letzten Jahren voll im Trend
• Bieten perfekten Sonnenschutz und
verleihen zugleich Ihrer Fassade eine
moderne Note
• Durch die Führung über einen am Tuch
angeschweissten Reißverschluss wird
erhöhte Windstabilität erreicht
• Vielfältige Systemvarianten in
verschiedenen Farbausführungen
erhältlich
• Qualitativ hochwertige Stoffe gegen
Ausbleichen beständig
• Optional mit den perforierten Stoffen,
die auch in ausgefahrenem Zustand die
Durchsicht nach draußen ermöglichen
• Bei Bedarf bieten wir Ihnen Stoffe zur
vollständigen Verdunkelung von Räumen

NICHE 125

...weiteres über das Produkt

Fenstermarkise in Unterputzausführung

Wissen Sie, dass diese aussenliegende Beschattung eine interessante und ansprechende Alternative zu den Raffstoren ist?
Sie schützen nicht nur vor übermässiger Sonneneinstrahlung, sondern auch sehen sie einfach toll aus und verleihen Ihrer Fassade eine moderne Note.
Zu verdanken ist dies den variablen Konstruktionen und der breiten Palette von Farben. Bei der Auswahl der Stoffe können Sie auf eine grosse
Palette von qualitativ hochwertigen Stoffen, die gegen Ausbleichen beständig sind, zurückgreifen.

KONSTRUKTION

GRENZMASSE

» Fenstermarkise mit freitragender Kassette und
Führungsschienen mit
ZIP-System

» Grenzmasse hängen von der
ausgewählten Ausführung,
Bedienung und Stoff ab
» Breite

65 - 400 cm

» Farben: weiss (RAL 9010), silber (RAL 9006), dunkelbraun
(RAL 8014) und anthrazit
(RAL 7016)

» Max. Höhe

300 cm

» Max. Fläche 12 m2

» Reißverschluss seitlich
am Tuch angeschweisst

STOFFE

BEFESTIGUNG

» Stoffe aus der
Climax-Kollektion:
› SOLTIS
(Serge Ferrari)
› SATINÉ und METAL
(Mermet)

» Durch die Führungsschienen an die Wand, in den
Fensterrahmen oder
seitlich in die Leibung

KASSETTE

BEDIENUNG

» viereckige Kassette aus stranggepresstem Aluminium, mit
Massen von 124 × 134 mm

» nur mit Motorantrieb:
Elektromotor 230 V
gesteuert durch:
› einen Wandschalter
› eine Fernbedienung
› eine Steuerautomatik
› ein Smart-Home System
TAHOMA

» Vorderseite der Kassette mit
einem isolierenden Multipaneel 15 mm und einem
L-Profil versehen
» Das Tuch wird im eingefahrenen Zustand optimal in einer
Kassette geschützt

» Kassette ist freitragend

Die Informationen in diesem Werbematerial sind rein informativ. Für weitere
Informationen über die Produkte der Firma SERVIS CLIMAX a.s. wenden Sie
sich, bitte, an einen unserer Geschäftspartner in Ihrer Nähe. Komplettes Angebot
einschließlich des technischen Supportes finden Sie auf den Internetseiten
www.servisclimax.eu

