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Neuheit 2016 – markilux 970

Stilvolles Außenleben 
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markilux 2016

Auch 2016 überzeugt markilux mit einer einzigartigen 
Kombination aus puristischem Design und wegweisender 
Technologie. Sie entscheiden sich für ein Stück Lebensqualität, 
das Ihnen dauerhaft Freude bereitet.
 
Terrasse und Balkon sind wie ein zweites Wohnzimmer – hier genießen und entspannen wir. Eine Markise von markilux macht 
Ihre private Oase perfekt. Damit steuern Sie nicht nur den Sonneneinfall, sondern schaffen auch ein einzigartiges Ambiente 
mit souveränem Extra an Komfort. markilux in 2016 – so leicht kann vollauf zufrieden sein.

“
„Kreativität kann nur dadurch entstehen,  

dass man Erlerntes neu miteinander verknüpft. 
 
 
Prof. Andreas Kramer 
Produktdesigner markilux 970





markilux 970



Kompaktes Highlight für schöne Stunden



markilux 970

  

Verkehrsweiß RAL 9016 Weiß-Aluminium RAL  9006

Kassetten- & Sichtblendenfarben

Cremeweiß-Struktur     5233

Anthrazit-metallic  5204

Steingrau-metallic  5215 Havannabraun-Struktur  5229

Formschön und funktionell: Die markilux 970 spendet 
nicht nur Schatten, sie ist auch ein Blickfang auf 
Terrasse oder Balkon.  
 
Die farbig wählbare Sichtblende und Kassette  sind 
jeweils in sechs attraktiven Lounge- und Standardfarben 
erhältlich, optional sind auch andere RAL-Farben möglich. 
Ebenso können Sie aus einer großen Vielfalt an Tüchern 
wählen, die maßgeblich das Ambiente auf der Terrasse 
bestimmen. Kombinieren Sie, was Ihrem individuellen 
Geschmack entspricht. 
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markilux 970Smarte Technik für besten Komfort
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 Die markilux 970 besitzt eine schlanke Kassette von 140 mm Höhe und 260 mm Tiefe. Bei einer 
Markisen-Maximalbreite von 500 cm kann das Tuch bis zu 300 cm ausfahren. Die Standardbedienung 
erfolgt über eine Edelstahlkurbel. Für mehr Komfort kann diese auch per Motor oder Funkmotor mit 
Fernbedienung erfolgen. Das Schließverhalten der Kassette ist angenehm leise.

Ist Sonnenschutz mal nicht gefragt, verschwindet er in 
der schlanken Kassette.  
 
Intelligente Sensortechnik reagiert auf jeden 
Wetterumschwung: Bei Sonne wird die Markise 
automatisch ausgefahren, bei Wind eingefahren. Auch 
diese Funktion ist über Ihre Hausautomation steuerbar. 





Raffiniert konstruiert – bis ins kleinste Detail 

Die markilux 970 fährt zunächst gerade aus, dann schwenkt das Kippgelenk in den nach Wunsch 
montierten Winkel zwischen 5° und 30°. Dies sichert den Ablauf von Regenwasser vom Markisentuch ab 
einer Neigung von 14°. Die markilux 970 lässt sich an der Wand, unter der Decke oder an Dachsparren 
anbringen. Der Windwiderstand liegt bei ca. Stufe 2. 

Auch das Ein- und Ausfahren ist sehr geräuscharm, denn 
die robusten Gelenkarme verfügen über eine spezielle, von 
markilux entwickelte Bionic-Sehne aus Hightech-Fasern – für 
optimale Kraftübertragung und reibungs- und geräuscharme 
Beugung der Gelenkarme. Damit ist die Technik Ihrer 
markilux noch robuster und noch länger haltbar. 

markilux 970
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markilux Made in Germany



Präzision aus einer Hand markilux Made in Germany
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Qualität made in Germany ist ein Muss bei uns. markilux verfügt als 
Marktführer über langjährige Erfahrung und Vertrauen. Bei uns versteht 
es sich von selbst, dass jede Markise ein Unikat aus einer Hand ist. 

In jedem unserer Produkte finden sich technische Innovationen wieder. 
Wir denken dynamisch wie langfristig, damit die Produkte unseren 
Kunden viele Jahre Freude bereiten. Auch unsere Technik ist auf Lang-
lebigkeit ausgelegt, was störungsfreie Funktion auf Dauer garantiert. 

Bekannte Designer gestalten Schönheit in Technik und Textil – exklusiv 
für markilux! 

BESTE
DESIGNMARKE

2014/2015



Vielfalt und Funktion mit Stil
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Die Optik einer Markise lebt nicht zuletzt vom 
Stoffdesign. Sowohl das textile Ambiente als auch die 
Lichtstimmung ist entscheidend vom Tuch abhängig. 

Mit einem markilux Markisentuch entscheiden Sie sich 
immer für ein hochwertiges Qualitätsprodukt. Zur Aus-
wahl steht eine umfangreiche Kollektion mit über 250 
Tuchdessins aus unseren innovativen und pflegeleichten 
Hightech-Stoffen sunvas snc und sunsilk snc. Erleben 
Sie beispielsweise die visutex Exklusiv-Kollektion mit 
besonders lebendiger Webart in 3-D-Strukturen und 
einem speziellen Markisentuch-Design – diese Kollektion 
ist nur bei markilux erhältlich. Auch Spezial-Tücher für 
besondere Anwendungen und nach Wunsch geklebte 
Tücher sind bei uns selbstverständlich – genauso wie  
das Prädikat made in Germany bei allen Tüchern. 

Die gesamte Kollektion und Farbauswahl können  
Sie ganz einfach mit unserem Markisentuch-Finder  
auf markilux.com/markisentuch-finder erleben!
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markilux.comWir beraten Sie gerne:

sicher ∙ zeitlos ∙ schön




