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aeria

Gelenkarmmarkise

Die neu entwickelte offene Gelenkarmmarkise
aeria wirkt dank eines modernen Design
konzepts erfrischend luftig und überzeugt
durch eine klare L
 inienführung. Sie eignet sich
hervorragend für Einbausituationen, in denen
Tuch und Technik bauseits vor Wetterein
flüssen geschützt sind. Ein homogener Ein
druck mit ebenen Markisenoberflächen ent
steht durch nicht sichtbare Verschraubungen
an Konsolen, Seitendeckeln und Armlagern.
Die größere T uchwelle von 85 mm Durchmes
ser ermöglicht ein insgesamt verbessertes
Wickelverhalten des Markisentuches für ein

glatteres Gesamtbild. Die Funktionalität der
aeria besticht durch Simplizität. Der gezielte
Einsatz extrem langlebiger Bauteile macht
die aeria zu einem Produkt mit sehr geringem
Wartungsaufwand, an dem Sie über Jahre
hinweg Freude haben werden. Die aeria ist
durch ihr schlankes Design und ihre Baubar
keiten von bis zu 7 m Breite jeder Situation
und Funktion als Sonnenschutz gewachsen.
Durch die stufenlose Neigungswinkel
verstellung zwischen 0° und 45° meistert
die aeria jede individuelle Anforderung.

Standardfarben Gestell
Graubraun (RAL 8019)
Anthrazitgrau (RAL 7016)
Weißaluminium (RAL 9006)
Reinweiß (RAL 9010)
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Dunkelbraun (Ton 8077)
Anthrazit metallic (DB 703)

»» Ab 6001 mm Breite oder 3500 mm Ausfall wird das Getriebe mit
einer Übersetzung von 7,8 : 1 eingebaut.
»» Antrieb standardmäßig mit Elektromotor, optional mit Kurbel
»» Bedienung über Schalter, Funkfernbedienung oder innovativer,
bidirektionaler Funktechnik (siehe Seite 23)
»» Sicherheit und Komfort durch Wind-, Sonnen- und
Regenautomatik (siehe Seite 23)
»» Seitenkappen aus den Gestellfarben (Standard) wählbar

»» Kabellänge bei Elektroantrieb standardmäßig 3 m
»» Baubarkeiten bis zu 7 m Breite und 4 m Ausfall möglich
»» Ab 6601 mm Breite wird ein dritter Gelenkarm eingesetzt.
»» Ab 6501 mm Breite empfehlen wir Ihnen einen Elektroantrieb.
»» Die feste Neigungswinkeleinstellung ist von ca. 0° bis 45° baubar.
»» Tuchwelle aus verzinktem Stahlblech (Ø 85 mm)
»» Die All Weather-Beschichtung wird in Ausfallrichtung nach unten
ausgeführt.

