Sobald die Sonneneinstrahlung
intensiver wird, entwickeln sich
unter dem Glasdach eines Wintergartens nahezu subtropische Temperaturen. VARISOL bietet mit der
Wintergartenmarkise W500 die
optimale Sonnenschutzlösung für
Wintergärten, Solarhäuser und Pergolen. Speziell zur Anbringung über
dem Glasdach konzipiert, absorbiert sie einen Großteil der Sonneneinstrahlung bereits über dem Dach
und sorgt so für eine hervorragende
Temperaturentlastung.

Die VARISOL W500 verfügt über
ein patentiertes Gegenzugsystem
mit einer Federspannung, die jeder
Tuchgröße optimal angepasst ist.
Im eingefahrenen Zustand beträgt
sie nur 7 kg und steigert sich
je nach Ausfalllänge auf bis zu
30 kg.

Der formschöne
Markisenkasten
bietet optimalen
Schutz für das
Markisentuch.

Ein Markisenkasten aus stabilen
Aluminium-Strangpressprofilen mit
Seitenkappen aus Aluminiumguss
schützt das Markisentuch im eingefahrenen Zustand vor Nässe und
Verschmutzung. Durch die Verwendung eines 85 mm starken Stahlrundrohres für die Tuchwelle und
durch die stabile AluminiumFallstange ist eine einteilige Markisenbreite von maximal 6,50 m
möglich. Für Breiten über 6,50 m
können bis zu 4 Markisenelemente
gekuppelt werden.

Alle sichtbaren Teile des MarkisenDie eingebauten Torsionsfedern
sorgen bei jeder Ausfallänge für
eine optimale Tuchspannung.

gestelles sind serienmäßig, wahlweise in weiß oder dunkelbraun,
kunststoffbeschichtet. Gegen Aufpreis ist eine Beschichtung in allen
RAL-Farben möglich. Bolzen und
Befestigungsschrauben sind aus
Edelstahl. Die Lauf- und Umlenk-

Umlenkkopf aus stabilem
Aluminiumguss.

rollen bestehen aus gleitfähigem
Kunststoff und sind mit Teflonbuchsen auf stabilen Edelstahlbolzen
gelagert. In Verbindung mit einem
nahezu reckfreien Polyester-Zugband führt dies zu einem extrem
geräuscharmen Betrieb der Markise.

Führungsschienen zum
Schutz des Zugbandes mit
integrierter Bürstendichtung.

VARISOL bietet Ihnen eine Riesenauswahl an modischen und qualitativ hochwertigen Markisentüchern. Wählen Sie aus über100
Tuchdessins und Sie finden das
Passende zum Garten- und Wintergartenmobiliar. Für welches Dessin Sie sich auch entscheiden, alle
sind witterungsbeständig und farbecht. Eine spezielle Imprägnierung
sorgt für zusätzlichen Schutz.

Der Markisenantrieb erfolgt über
einen 230V Rohrmotor. Zum exakten Abschalten der Markise in der
oberen Position ist der Motor mit
einem zusätzlichen externen Endschalter versehen.

Umlenkbogen mit Tuchumlenkrolle für
Beschattungen mit zusätzlichem senkrechten Ausfall. Der kleine Umlenkradius
ermöglicht einen geringen Abstand zwischen Markise und Wintergarten. Auf
Edelstahlbolzen gelagerte Kunststoffrollen
sorgen für eine verschleißarme
Bandführung.

Ob für Wintergärten an Privathäusern
oder als Beschattungsanlage für
Glasvor- und -anbauten unterschiedlichster Bauart im gewerblichen Bereich, die VARISOL W500
erfüllt sämtliche Anforderungen an

moderne Architektur und exklusives
Design. Sie eignet sich hervorragend für den Einsatz sowohl als
reine Dachbeschattung, als auch
eckumgelenkt, mit einem oder
mehreren Winkeln.

Tuchwellenkupplung für
mehrteilige Markisen.

