


Sobald die Sonneneinstrahlung

intensiver wird, entwickeln sich

unter dem Glasdach eines

Wintergartens nahezu subtropische

Temperaturen. Außen angebrachte

Wintergartenmarkisen bieten hier

einen besonders guten Schutz, da

die Hitze bereits über dem Glas-

dach abgefangen wird.

Mit der variablen W450 bietet

VARISOL die optimale Lösung für

Wintergärten mit ausgefallenen

Dachformen.

Bei der W450 sind die Führungs-

schienen nicht wie üblich an den

Markisenenden angebracht, son-

dern können variabel nach innen

gerückt werden. Durch Verwendung

von besonders stabilen Aluminium-

profilen beträgt der ma-

ximale seitliche Über-

stand für den Markisen-

kasten und das Ausfall-

profil 1.500 mm.

Nach vorne können die Führungs-

schienen bis zu 1.000 mm über

den letzten Befestigungspunkt hin-

ausragen. So lassen sich beispiels-

weise auch Wintergärten mit seit-

lichen - oder vorderen Walmen

wirkungsvoll beschatten.

Die gesamte Konstruktion der

W450 ist dabei auf einen langle-

bigen und geräuscharmen Betrieb

ausgerichtet.

Die Markisenbespannung besteht

zu 100% aus hochwertigen Mar-

kenacryl. Das Material zeichnet

sich durch höchste Lichtechtheit

aus, ist reißfest und gegen

Schmutz, Öl und Fäulnis impräg-

niert. Alternativ kann auch eine

Bespannung aus SOLTIS-Screen

eingesetzt werden.

Der elegante und schlanke

Markisenkasten bitet optimalen Schutz

für das Markisentuch

Ausfallprofil mit integrierter Regenrinne

und seitlicher Wasserablauföffnung



Die VARISOL-Tuchkollektion bietet Ihnen eine Auswahl aus über 100

unterschiedlichen Tuchdessins. Durch das einzigartige Spannsystem

wird das Markisentuch bei eingefahrener Markise entlastet, die Spannung

baut sich erst mit dem Ausfahren der Markise gleichmäßig auf.     

Die VARISOL W450 wird serien-

mäßig von einem 230V Rohrmotor

angetrieben. Der Motor ist mit einer

intelligenten Elektronik ausgestattet,

die für ein exaktes Abschalten der

Markise in der oberen Position

sorgt.

Alle sichtbaren Teile des Markisen-

gestelles sind wahlweise in weiß,

dunkelbraun oder silberfarbig pul-

verbeschichtet. Darüber hinaus

haben Sie auf Wunsch eine nahezu

unbegrenzte Farbauswahl. Gegen

Aufpreis ist eine Beschichtung in

allen RAL-Farben möglich.     

Fallstangenschlitten mit

Laufrollen aus Spezialkunststoff

Besonders bei seitli-

chen Schrägen und

Walmdächern zeigt

sich die Variabilität

der W450


