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Stimmung und Atmosphäre im Freien.
Stilvoller Sonnen- und Wetterschutz für große Flächen.
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Design
markilux Produkte zeichnen sich durch 
zeitloses Design aus. Modernität und 
Klassik vereinen sich zu idealen Produkten 
für Ihr Haus. Bekannte Designer gestalten 
Schönheit in Technik und Textil.

Innovation
markilux Markisen gibt es nicht zufällig. 
In jedem unserer Produkte finden sich 
technische Innovationen für den jeweiligen 
Einsatzzweck. Wir versuchen, die Anforderungen 
von morgen bereits heute zu erkennen. 

Dynamik
markilux Entwicklungen sind dynamisch. 
Wir denken langfristig, denn markilux 
Kunden sollen viele Jahre Freude an unseren 
Produkten haben. Viele Ideen, die wir haben, 
sind im Rahmen von Nachrüstungen auch 
rückwärtskompatibel. Dies gewährleistet eine 
extreme Langlebigkeit unserer Produkte.

markilux Produkte
Erfahrung und Wissen aus Tradition – Ideen und Kreativität für die Zukunft

///  made in germany
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Funktion
markilux Technik ist für eine kleine 
Ewigkeit bestimmt. Höchste Ansprüche an 
die eingesetzten Materialien sorgen für 
störungsfreie Funktion über viele Jahre.

Sicherheit
Geprüfte Qualität aus einem zertifizierten Betrieb 
und Zertifikate unabhängiger Prüfinstitute 
dokumentieren unsere Verpflichtung für 
Qualität. Die Einzigartigkeit unserer Fertigung, 
Textilherstellung und Markisenbau in einem 
Unternehmen lassen Produkte entstehen, 
die keine Wünsche offen lassen.

Service
markilux, dem Handwerk verpflichtet. 
Fachbetriebe des Handwerks sind unsere 
Partner in Ihrer Nähe, wenn es um den 
Verkauf und die Montage der Markisen 
geht. Wir unterstützen diese Betriebe mit 
Schulungen und Know-how-Transfer.

sicher • zeitlos • schön
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markilux Ambiente

Stilvolle Atmosphäre im Freien ist ein Trend, der 
sich in den letzten Jahren bereits bei hochwertigen 
Gartenmöbeln und Accessoires für Garten und 
Terrasse widergespiegelt hat. Drinnen und 
draußen sind auf dem Weg, sich anzugleichen. 

Wer es gewohnt ist, sich in stilvollen Wohnräumen 
aufzuhalten, möchte auch seinen Lebensraum 
im Freien zu seiner Wohlfühloase machen. 
Eine schön gestaltete Terrasse und der Garten 
ziehen nicht nur Blicke an, sondern dienen 
auch als Ort für Erholung und Entspannung. 
Dies gilt gleichermaßen im Privatbereich 
sowie auch für Hotel- und Restaurantgäste im 
Gastronomiebereich, die ihren Aufenthalt im 
Freien genießen möchten.

Den Sommer stilvoll genießen mit markilux 
Markisen 

Wenn es darum geht, große Flächen mit einem 
Sonnen- und Wetterschutz stilvoll zu gestalten, 
bietet Ihnen markilux eine Vielfalt an Produkten 
mit hohem Nutzwert. markilux Ambiente zeigt 
Produkte, die im Privatbereich schöne Plätze 
noch schöner und im Gastronomiebereich bislang 
ungenutzte Flächen rentabel machen.

markilux
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markilux pergola

Markisensystem auf Säulen mit seitlichen 
Führungsschienen. Stilvoller Sonnen– und 
Wetterschutz für große Flächen. Elegante Optik, 
bewährte Technik. Einfach schön. Wenig Gestell 
mit hohem Nutzwert war der Entwicklungsauftrag 
an die Konstrukteure für die markilux pergola. 

Dieses Markisensystem auf filigranen Säulen mit 
schlanken seitlichen Führungsschienen erlaubt, 
auch große Flächen stilvoll zu beschatten. Bei 
einer Breite bis zu 500 cm und einem Ausfall bis 
zu 600 cm lassen sich großflächig bis zu 30 m² 
beschatten.

markilux
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markilux pergola 110 – optional mit zip-System

Windstabil bis
Windwiderstandsklasse 3

(entspricht Windstärke 6)



 9

markilux pergola 110 / 110 zip

markilux pergola 110 – optional mit zip-System // Rund, eckig, funktional – Sonnen- und Wetterschutz für große Flächen .

Design und Technik
Das Markisensystem markilux 8800 auf filigranen 
Säulen. Wenig Gestell mit hohem Nutzwert war 
der Entwicklungsauftrag an die Konstrukteure 
für die markilux pergola. Kassettenprofil, 
Führungsschienen, Ausfallblende und vordere 
Säulen sind bis ins Detail aufeinander
abgestimmt für eine elegante, aber dennoch 
großflächige Terrassenbeschattung. 
 
Der Fuß der beiden vorderen Säulen ist jeweils 
stufenlos um 10 cm in der Höhe verstellbar. 
Das ermöglicht eine flexible Montage bei 
unterschiedlichen Höhenverhältnissen. 
 

Das Ausfallprofil bildet 
ausgefahren eine optische  
Einheit mit den Führungsschienen

Antrieb und Mechanik
Der Elektromotor ist serienmäßig. Optional ist 
auch ein Funkmotor mit markilux Fernbedienung 
möglich. Bei mehreren Markisen-Feldern sind u.U. 
mehrere, getrennt steuerbare, Motoren notwendig. 

Spezielle Gasdruckelemente sorgen für eine 
optimale Tuchspannung.

Maße
Bei einer Breite von 500 cm ist ein maximaler 
Ausfall von 600 cm möglich und bei einer Breite 
von 600 cm ist ein maximaler Ausfall von 450 cm 
erhältlich. 

Tuchauswahl
Zur Wahl stehen alle Tuchdessins der aktuellen 
markilux collection aus sunvas und sunsilk snc  
einschließlich der Dessinserie visutex. Ferner sind 
auch wasserdichte, schwerentflammbare Tücher, 
sunsilk perla FR und sunvas perla, gegen Aufpreis 
erhältlich.  

pergola 110 zip (optional) 
Sichere seitliche Tuchführung und geschlossene 
Optik ohne störenden Spalt zwischen Tuch und 
Führungsschiene. 

Geschlossene Optik durch 
zip System – ohne störenden 
Spalt zwischen Tuch und 
Führungsschiene

Seitendeckel mit 
Führungsschiene

Koppelanlage – bis zu 3 Felder 
sind möglich.

Seitenansichten in den Standard Gestellfarben

Standard Gestellfarben

Verkehrsweiß – RAL 9016

Weiß-Aluminium – RAL 9006

Graubraun – ähnlich RAL 8019

Anthrazit-metallic – 5204

Schnittansicht –  
Führungsschiene mit zip System.  
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markilux pergola 210 – optional mit zip-System

Windstabil bis
Windwiderstandsklasse 3

(entspricht Windstärke 6)
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markilux pergola 210 / 210 zip

markilux pergola 210 – optional mit zip-System // Rund, eckig, funktional – Sonnen- und Wetterschutz für große Flächen .

Design und Technik
Die markilux pergola 210 bietet durch eine 
spezielle Technik noch mehr Wetterschutz. 
Ergänzend zur markilux pergola 110 ist eine der 
beiden vorderen Säulen (optional auch beide) 
über eine Kurbelbedienung manuell absenkbar. 
Dies ist insbesondere bei eingeschränkten 
Höhenverhältnissen von Vorteil und sorgt für 
einen gesicherten Wasserablauf bei einer Montage 
mit einem Neigungswinkel von mindestens 
sieben Grad. Durch die Absenkung der einen 
Säule, größenabhängig bis zu 40 cm, ist dann 
ein Wasserablauf bei Regen gesichert. Bei einem 
Neigungswinkel ab 14 Grad ist der Wasserablauf 
auch ohne Absenken der Säule gewährleistet.   

Kurbelbedienung markilux 
pergola 210 – bis zu 30 cm 
absenkbare Säule.

Das Ausfallprofil bildet 
ausgefahren eine optische  
Einheit mit den Führungsschienen

Antrieb und Mechanik
Der Elektromotor ist serienmäßig. Optional ist 
auch ein Funkmotor mit markilux Fernbedienung 
möglich. Bei mehreren Markisen-Feldern sind u.U. 
mehrere, getrennt steuerbare, Motoren notwendig. 
Spezielle Gasdruckelemente sorgen für eine 
optimale Tuchspannung.

Maße
Bei einer Breite von 500 cm ist ein maximaler 
Ausfall von 600 cm möglich und bei einer Breite 
von 600 cm ist ein maximaler Ausfall von 450 cm 
erhältlich. 

Tuchauswahl
Zur Wahl stehen alle Tuchdessins der aktuellen 
markilux collection aus sunvas und sunsilk snc  
einschließlich der Dessinserie visutex. Ferner sind 
auch wasserdichte, schwerentflammbare Tücher, 
sunsilk perla FR und sunvas perla, gegen Aufpreis 
erhältlich.  

pergola 110/210 zip 
Sichere seitliche Tuchführung und geschlossene 
Optik ohne störenden Spalt zwischen Tuch und 
Führungsschiene. 

Seitendeckel mit 
Führungsschiene

Koppelanlage – bis zu 3 Felder 
sind möglich.

Seitenansichten in den Standard Gestellfarben

Standard Gestellfarben

Verkehrsweiß – RAL 9016

Weiß-Aluminium – RAL 9006

Graubraun – ähnlich RAL 8019

Anthrazit-metallic – 5204

Geschlossene Optik durch 
zip System – ohne störenden 
Spalt zwischen Tuch und 
Führungsschiene

Schnittansicht –  
Führungsschiene mit zip System.  
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markilux syncra

Stimmung und Atmosphäre im Freien für Ihren 
Lieblingsplatz. Stilvoller Sonnen- und Wetterschutz 
für große Flächen. Überzeugende Lösungen 
nicht nur für die Gastronomie. Der Aufenthalt im 
Freien wird immer beliebter, daher sind Sonnen- 
und Wetterschutzsysteme gefragt, die diesem 
Bedürfnis der Menschen gerecht werden. Flexibel 
und wandlungsfähig müssen sie sein. Stabil 
und standfest mit hohem Nutzwert für Ihren 
Lieblingsplatz im Freien, auf der Terrasse oder im 
Garten.  
 
Auch in der Außengastronomie, wo es darum 
geht, besonders große Flächen mit einem  
Sonnen- und Wetterschutz auszustatten, 

ist das Markisenständersystem markilux syncra 
die perfekte Lösung. markilux syncra benötigt 
keine Wand zur Befestigung und die installierten 
Gelenkarm Markisen können unabhängig 
voneinander bedient werden.

Im Freien sein und doch geschützt
markilux syncra bietet hierzu eine Reihe 
überzeugender Lösungen. Viele Markisenmodelle 
in unterschiedlichem Design sowie optionale 
Sonderausstattungen wie Beleuchtung, 
Schattenplus und vieles mehr stehen dabei für die 
markilux syncra zur Auswahl.

markilux
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markilux syncra 2 fix

markilux syncra 2 fix // Stilvoller Sonnen- und Wetterschutz für große Flächen . Schlank und schön .

Design und Technik
Stabiles, formschönes Markisenständersystem mit 
runden Säulen. Die Optik der markilux syncra 2 
harmoniert optimal mit den zur Wahl stehenden  
Markisenmodellen.

Großflächiger Sonnen- und Wetterschutz mit 
stützenfreier Fläche unter der Markise. 
Eine unabhängige Nutzung der einzelnen 
Markisen ist möglich. Besondere Eignung für 
Häuser, an denen eine Befestigung einer Markise 
nur bedingt erfolgen kann.

markilux syncra 2 bietet hierzu eine Reihe 
überzeugender Lösungen. Viele Markisenmodelle 
in unterschiedlichem Design sowie optionale 
Sonderausstattungen wie Beleuchtung, 
Schattenplus und vieles mehr stehen dabei für  
die markilux syncra zur Auswahl.

Tuchauswahl
Zur Wahl stehen alle Tuchdessins der aktuellen 
markilux collection aus sunvas und sunsilk snc  
einschließlich der Dessinserie visutex. Ferner sind 
auch wasserdichte, schwerentflammbare Tücher, 
sunsilk perla FR und sunvas perla, gegen Aufpreis 
erhältlich.  

Maße
Das stabile Markisenständersystem erlaubt 
modellabhängig Größen bis zu ca. 60 m² 
Beschattungsfläche. Auch Koppelanlagen mit noch 
größerer Fläche sind modellabhängig möglich.

Schutzdach – Beispiel mit der  
markilux 5010

Komfortable Verlegung von 
Installationen durch integrierte 
Kabelkanäle in den Säulen

Neues Querträgersystem 
erlaubt variable Montage der 
Wandhalter zur Aufnahme aller 
markilux Gelenkarm Markisen
Abbildung: 
Wandhalter markilux 6000

markilux syncra 2 fix
mit zwei Gelenkarm Markisen

markilux syncra 2 fix
mit zwei markilux pergola 110 / 210

Antrieb
Verschiedene markilux Markisen stehen zur Wahl.  
Die Markisen werden standardmäßig mit Getriebe 
und einer Edelstahlkurbel geliefert. Auf Wunsch 
sind die Markisen optional gegen Mehrpreis 
auch mit Elektromotor oder mit Funkmotor und 
markilux Fernbedienung erhältlich. 

Fußplatten zum Aufschrauben 
auf Betonfundamente



markilux syncra 2 uno fix



 17

markilux syncra 2 uno fix

markilux syncra 2 uno fix // Stilvoller Sonnen- und Wetterschutz für große Flächen . Schlank und schön .

Design und Technik
Stabiles, formschönes Markisenständersystem mit 
runden Säulen. Die Optik der markilux syncra 2 
harmoniert optimal mit den zur Wahl stehenden  
Markisenmodellen.

Großflächiger Sonnen- und Wetterschutz mit 
stützenfreier Fläche unter der Markise. 
Eine unabhängige Nutzung der einzelnen 
Markisen ist möglich. Besondere Eignung für 
Häuser, an denen eine Befestigung einer Markise 
nur bedingt erfolgen kann.

markilux syncra 2 bietet hierzu eine Reihe 
überzeugender Lösungen. Viele Markisenmodelle 
in unterschiedlichem Design sowie optionale 
Sonderausstattungen wie Beleuchtung, 
Schattenplus und vieles mehr stehen dabei für  
die markilux syncra zur Auswahl.

Tuchauswahl
Zur Wahl stehen alle Tuchdessins der aktuellen 
markilux collection aus sunvas und sunsilk snc  
einschließlich der Dessinserie visutex. Ferner sind 
auch wasserdichte, schwerentflammbare Tücher, 
sunsilk perla FR und sunvas perla, gegen Aufpreis 
erhältlich.  

Maße
Das stabile Markisenständersystem erlaubt 
modellabhängig Größen bis zu ca. 30 m² 
Beschattungsfläche. Auch Koppelanlagen mit noch 
größerer Fläche sind modellabhängig möglich.

Komfortable Verlegung von 
Installationen durch integrierte 
Kabelkanäle in den Säulen

Detail des markilux syncra 2 
uno fix Schutzdachs,
Beispiel mit markilux 5010

Neues Querträgersystem 
erlaubt variable Montage der 
Wandhalter zur Aufnahme aller 
markilux Gelenkarm Markisen
Abbildung: 
Wandhalter markilux 6000

Antrieb
Verschiedene markilux Markisen stehen zur Wahl.  
Die Markisen werden standardmäßig mit Getriebe 
und einer Edelstahlkurbel geliefert. Auf Wunsch 
sind die Markisen optional gegen Mehrpreis 
auch mit Elektromotor oder mit Funkmotor und 
markilux Fernbedienung erhältlich. 

markilux syncra 2 uno fix
mit einer Gelenkarm Markise

markilux syncra 2 uno fix
mit einer markilux pergola 110 / 210

Fußplatten zum Aufschrauben 
auf Betonfundamente
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markilux syncra 2 flex

markilux syncra 2 flex // Stilvoller Sonnen- und Wetterschutz für große Flächen . Schlank und schön .

Design und Technik
Das stabile, freistehende Markisenständersystem 
mit formschönen Aluminiumsäulen präsentiert 
sich in puristischem Design. Mit diesem 
Markisenständersystem ist stilvoller Sonnen- 
und Wetterschutz modell abhängig bis zu 
60 m² möglich. Die individuell gestaltbaren 
Beschwerungskästen ermöglichen eine vielseitige 
Nutzung. Die Beschwerung der Kästen erfolgt 
bauseits mit Kiessand. Das System ist flexibel 
aufstellbar, ohne Fundamente, direkt auf der 
Terrasse oder einem anderen Lieblingsplatz im 
Freien. 

Analog zur markilux syncra fix stehen 
verschiedene markilux Markisen zur Auswahl. Auch 
die optionalen Ausstattungsmöglichkeiten der 
Markisen entsprechen dem Angebot der markilux 
syncra fix. Das eingeschränkte Größenraster muss 
hier allerdings berücksichtigt werden.

Tuchauswahl
Zur Wahl stehen alle Tuchdessins der aktuellen 
markilux collection aus sunvas und sunsilk snc  
einschließlich der Dessinserie visutex. Ferner sind 
auch wasserdichte, schwerentflammbare Tücher, 
sunsilk perla FR und sunvas perla, gegen Aufpreis 
erhältlich.  

Maße
Das stabile Markisenständersystem erlaubt 
modellabhängig Größen bis zu ca. 60 m² 
Beschattungsfläche. 

Antrieb
Verschiedene markilux Markisen stehen zur Wahl.  
Die Markisen werden standardmäßig mit Getriebe 
und einer Edelstahlkurbel geliefert. Auf Wunsch 
sind die Markisen optional gegen Mehrpreis 
auch mit Elektromotor oder mit Funkmotor und 
markilux Fernbedienung erhältlich. 

Beschwerungskästen mit 
Abdeckung aus Aluminiumblech 
(optional).

Beschwerungskästen offen, 
Bepflanzung möglich (Standard).

Beschwerungskästen 
mit Holzabdeckung aus 
Bangkirai (optional).
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markilux syncra 2 uno flex

markilux syncra 2 uno flex // Das praktische Markisenständersystem . Flexibel aufstellbar . 

Design und Technik
Heutige Wandaufbauten besitzen vielfach nicht 
mehr die notwendige Traglast, um die Zugkräfte 
einer Gelenkarm Markise oder pergola abfangen 
zu können. 

Mit der syncra 2 uno flex bietet markilux eine 
praktische Alternative zur Wandbefestigung. 
Modellabhängig können dabei Flächen bis zu  
30 m² stilvoll beschattet werden. Die Beschwerung 
des freistehenden Markisensystems erfolgt wie  
bei der markilux syncra 2 flex durch zwei 
individuell gestaltbare Beschwerungskästen.  
Die Beschwerung der Kästen erfolgt bauseits  
mit Kiessand. 

Tuchauswahl
Zur Wahl stehen alle Tuchdessins der aktuellen 
markilux collection aus sunvas und sunsilk snc  
einschließlich der Dessinserie visutex. Ferner sind 
auch wasserdichte, schwerentflammbare Tücher, 
sunsilk perla FR und sunvas perla, gegen Aufpreis 
erhältlich.  

Maße
Das stabile Markisenständersystem erlaubt 
modellabhängig Größen bis zu ca. 30 m² 
Beschattungsfläche. 

Antrieb
Verschiedene markilux Markisen stehen zur Wahl.  
Die Markisen werden standardmäßig mit Getriebe 
und einer Edelstahlkurbel geliefert. Auf Wunsch 
sind die Markisen optional gegen Mehrpreis 
auch mit Elektromotor oder mit Funkmotor und 
markilux Fernbedienung erhältlich. 

Beschwerungskästen mit 
Abdeckung aus Aluminiumblech 
(optional).

Beschwerungskästen offen, 
Bepflanzung möglich (Standard).

Beschwerungskästen 
mit Holzabdeckung aus 
Bangkirai (optional).



markilux 790
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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.

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 400 cm, 
bei nahtlosen Tüchern sogar bis zu 450 cm.

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.

markilux 790

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. 
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mit markilux 6000 mit markilux 5010 mit markilux  
3300, 3300 pur mit markilux 990 mit markilux 1710 mit markilux 1500, 

1600, 1650, skylife 2
mit markilux 
pergola 110 oder 210

Weiß - RAL 9016 ● ● ● ● ● ● ●

Graubraun - 
ähnlich RAL 8019 ○ ● ● ● ● ● ●

Weiß-Aluminium -  
RAL 9006 ● ● ● ● ● ● ●

Hellelfenbein -  
RAL 1015 ○ ● ○ ○ ○ ● ○

Anthrazit-metallic -  
5204 ● Lounge ● Lounge ● Lounge ● Lounge ● Lounge ● Lounge ● Lounge

Havannabraun-Struktur- 
5229 ● Lounge ● Lounge ● Lounge ● Lounge ● Lounge ● Lounge ○ Lounge

Steingrau-metallic -  
5215 ● Lounge ● Lounge ● Lounge ● Lounge ● Lounge ● Lounge ○ Lounge

Cremeweiß-Struktur - 
5233 ● Lounge ● Lounge ● Lounge ● Lounge ● Lounge ● Lounge ○ Lounge

Sonder - RAL ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

* Abbildung markilux 3300

Farbdifferenzen zu den Abbildungen vorbehalten. Andere RAL-Farben gegen Mehrpreis möglich.   
Preise und Lieferzeiten auf Anfrage. Ausführliche Modellbeschreibungen und technische Details  
der Markisen gemäß aktuellem markilux Verkaufskatalog und Preisliste. Preise für weiteres Zubehör,  
wie Motor, Beleuchtung und Schattenplus, gemäß aktueller Preisliste.

*

Modellübersicht  
markilux syncra 2

*
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mit markilux 6000 mit markilux 5010 mit markilux  
3300, 3300 pur mit markilux 990 mit markilux 1710 mit markilux 1500, 

1600, 1650, skylife 2
mit markilux 
pergola 110 oder 210

● ● ● ● ● ● ● Weiß - RAL 9016

○ ● ● ● ● ● ● Graubraun - 
ähnlich RAL 8019

● ● ● ● ● ● ● Weiß-Aluminium -  
RAL 9006

○ ● ○ ○ ○ ● ○ Hellelfenbein -  
RAL 1015

● Lounge ● Lounge ● Lounge ● Lounge ● Lounge ● Lounge ● Lounge Anthrazit-metallic -  
5204

● Lounge ● Lounge ● Lounge ● Lounge ● Lounge ● Lounge ○ Lounge Havannabraun-Struktur- 
5229

● Lounge ● Lounge ● Lounge ● Lounge ● Lounge ● Lounge ○ Lounge Steingrau-metallic -  
5215

● Lounge ● Lounge ● Lounge ● Lounge ● Lounge ● Lounge ○ Lounge Cremeweiß-Struktur - 
5233

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Sonder - RAL

Modellübersicht  
markilux syncra 2 uno

* Abbildung markilux 3300

Farbdifferenzen zu den Abbildungen vorbehalten. Andere RAL-Farben gegen Mehrpreis möglich.   
Preise und Lieferzeiten auf Anfrage. Ausführliche Modellbeschreibungen und technische Details  
der Markisen gemäß aktuellem markilux Verkaufskatalog und Preisliste. Preise für weiteres Zubehör,  
wie Motor, Beleuchtung und Schattenplus, gemäß aktueller Preisliste.

● = Serienausstattung
○ = optionale Ausstattung

*

* Abbildung markilux 3300



Die markilux spotline taucht den Bereich unter der Markise in angenehmes Licht. Die 
Lichtleiste mit einem Dreh-Kippgelenk lässt sich auch nachträglich an der Wand oder an 
der Decke befestigen. Die Ausrichtung der Einbaustrahler ist bis zu 360 Grad drehbar 
und 60 Grad schwenkbar und somit individuell einstellbar. Bei dem Markisenmodell 
markilux 5010 ist eine Befestigung der Lichtleiste mit speziellen Haltern auch direkt 
unter dem Kassettengehäuse möglich. Die markilux spotline ist in den Längen 200 cm 
mit drei Spots und 300 cm mit fünf Spots ausgestattet. Die Spots haben eine Leistung 
von je 20 Watt und sorgen für eine stilvolle Akzentbeleuchtung. Lieferbare Farben: RAL 
9016 Verkehrsweiß und RAL 9006 Weißaluminium. Das Aluminiumgehäuse kann optional, 
gegen Aufpreis, auch farblich passend zu Ihrer Markise geliefert werden.

markilux spotline  Die dezente Lichtleiste

Markisentücher und Volants 
bieten die ideale Fläche für 

die Außenwerbung. Die verschiedenen 
Druckverfahren bieten individuelle und nahezu unbegrenzte 

Gestaltungsmöglichkeiten, um auch auf großen Tuchflächen ausdruckstarke  
und fotorealistische Motive darzu-
stellen. Fragen Sie Ihren markilux 
Fachpartner, gerne macht er 
Ihnen auch für mehrfarbi-
ge Drucke ein spezielles 
Angebot.

markilux 
Folienfenster
für markilux 860 und markilux 869

markilux 
Textildruck

Tuch- und Volantbeschriftungen

Länge (cm) 200 300

Tiefe x Höhe (cm) 8,9 x 4,0

Anzahl der Spots 3 5

Leistung je Spot 20 Watt

Gewicht (kg) 2,8 4,4

Verkehrsweiß
RAL 9016

Weiß-Aluminium 
RAL 9006

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.

markilux Zubehör
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Mit dem markilux hotspot werden wohlige Wärme und dezentes Licht stilvoll 
kombiniert. Er ist in einer Länge von 300 cm in den Farben RAL 9016 Verkehrsweiß 
und RAL 9006 Weißaluminium erhältlich. Dabei sorgen zwei Wärmestahler mit je 
1400 Watt und vier Spots mit einer Leistung von je 20 Watt für behagliche Wärme und 
angenehmes Licht unter der Markise. Der markilux hotspot kann auch nachträglich 
direkt an der Wand oder Decke befestigt werden. Außerdem ist mit speziellen 
Abstandshaltern auch eine Anbringung an dem Markisenständersystem markilux 
syncra möglich. Das Aluminiumgehäuse kann  optional, gegen Aufpreis, auch farblich 
passend zu Ihrer Markise geliefert werden.

markilux hotspot  Wärme und Licht stilvoll kombiniert

markilux Wärmestrahler 
Den Abend länger genießen

Wohlige Wärme, wenn es kühler wird. Mit dem mar-
kilux Wärmestrahler spüren Sie im Nu die angeneh-
me Wärme und können den Abend länger genießen. 
Behagliche Wärme ohne Aufheizphase bei gleichzeitig 
angenehmer Lichtatmosphäre! Das pulverbeschich-
tete Aluminiumgehäuse in ansprechendem Design 
passt farblich zu Ihrer markilux Markise – wählen 
Sie aus sieben Standardfarben!  Die Energiekostenersparnis gegenüber her-
kömmlichen Gasheizsystemen oder Quarzstrahlern beträgt mindestens 30%. Die 
Heizröhre hat eine Lebensdauer von ca. 5.000 Stunden. Für Ihren Komfort ist eine 
Funkfernbedienung möglich. Die Strahlerausrichtung am Haltebügel ist individu-
ell einstellbar. Der markilux Wärmestrahler ist in zwei Ausführungen mit einer 
Leistung von 1400 Watt oder 2000 Watt erhältlich. Das Aluminiumgehäuse kann 
optional, gegen Aufpreis, auch farblich passend zu Ihrer Markise geliefert werden.

 markilux Vibrabox
Für Gelenkarm Markisen mit Funkmotor. Dieser Sensor für 
dynamische Windlasten sorgt für eine drahtlose Übertragung 

der Windsignale, netzunabhängig durch Batteriebetrieb. Daher 
ist eine Montage am Ausfallprofil auf der Innen- oder Außenseite ohne 

Verkabelungsaufwand möglich. Es sind neun einstellbare Empfindlichkeitsstufen 
wählbar. Die markilux Vibrabox ist kompatibel zu allen Funkempfängern, die 
Windsignale „verstehen“. Zwei Gehäusefarben, Anthrazit und Weiß, sind erhältlich. 

markilux Sonnen- und Windwächter
Die intelligente Wetterautomatik, auf Funkbasis oder verdrahtet. 

Die Sensorautomatik sorgt dafür, dass Ihre markilux Markise bei Sonne 
automatisch ausgefahren und bei stärkerem Wind automatisch eingefahren wird. Eine 
praktische Hilfe für Komfort und Schutz.

Funk - Sonnenwächter WireFree RTS 
Dieser solarbetriebene Sonnenlichtsensor schützt vor Sonne und kann flexi-
bel an der Fassade montiert werden. Er gibt Markisen mit Funkmotor Aus- 
und Einfahrbefehle ganz ohne Verkabelung mit dem Stromnetz.

Stromanschluss 230 Volt / 50 HZ

Länge x Tiefe x Höhe (cm) 300 x 14,5 x 7,5

Leistung (Wärmestrahler) 2 x 1400 Watt

Leistung (Spot) 4 x 20 Watt

Gewicht (kg) ca. 12,2

Verkehrsweiß
RAL 9016

Weiß-Aluminium 
RAL 9006

markilux Zubehör



sicher · zeitlos · schön

markilux

76
09

02
6 

 
03

/1
3 

• 
Te

ch
ni

sc
he

 Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n.

markilux-Markisen sind Qualitätserzeugnisse von

76
09

73
9 

3 x in Hamburg

Wir bieten Ihnen ein kostenloses
Aufmaß sowie ein unverbindliches 
Angebot. Gern erwarten wir Ihren Anruf!

Tel.: 040 300 607-0

Saseler Chaussee 111
Volksdorfer Weg 1

Eppendorfer Weg 266  

www.markisen-droste.de


