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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 Kassetten-Markisen

Bei einer Kassetten-Markise lagern das Tuch und 
die gesamte Armmechanik eingefahren (außer 
markilux ES-1 mit Tuchkassette) in einer rundum 
geschlossenen Kassette. Wind, Wetter und Schmutz 
sind für Ihre markilux damit kein Thema. Sie bleibt so 
schön wie am ersten Tag.

Eine Kassetten-Markise ist vor allem dann die richtige 
Wahl, wenn Sie maximalen Schutz für Ihr schönes 
Stück wünschen – und natürlich modernes Design. 
So, wie bei unserer markilux 6000. Für ihre hervor-
ragende Produktgestaltung erhielt sie den reddot 
design award. 

Aber auch unsere anderen Modelle lassen keine 
Wünsche offen: Kompakt, klein und funktional, 
überzeugt die markilux 990 mit ihrer modernen 
Formensprache. Ebenso die elegante und besonders 
stabile markilux 5010.

Eine beliebte Geschäftsmarkise ist die robuste 
markilux 3300. Unser Meisterstück aus gebürstetem 
V4A-Edelstahl heißt markilux ES1. Sie besticht durch 
das edle Material und die elegante Linienführung.

markilux
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markilux 6000

markilux 6000 // Die Kassettenmarkise im ausgezeichneten Design – die innovative Markise mit vielen Optionen

Design und Technik
Die markilux 6000 ist die markilux der Innovationen, 
mit vielen guten Ideen und neuen Technologien. 
Einfach das Beste aus dem Hause markilux.

Die markilux 6000 ist eine Kassettenmarkise mit 
zukunftsweisender Umlenktechnologie in den 
Mittelgelenken der Markisenarme, der so genannten 
Bionic-Sehne.

Die innovative, von markilux entwickelte Bionic-
Sehne sorgt nach dem Vorbild der Natur für 
eine reibungs- und geräuscharme Beugung 
der Gelenkarme. Damit ist die Technik Ihrer 

markilux noch robuster und noch länger haltbar 
(vom Fraunhofer Institut auf mindestens 50.000 
Beugungen getestet). 
 
Optional ist Schattenplus (auch motorgetrieben) 
erhältlich.

Neben den einzigartigen individuellen Gestaltungs-
möglichkeiten sind bei der markilux 6000 die Lounge-
Farben Cremeweiß-Struktur, Steingrau-metallic, 
Anthrazit-metallic und Havannabraun-Struktur 
erhältlich.

Tuchauswahl
Zur Auswahl stehen alle Tuchdessins der aktuellen
markilux collection aus sunvas snc und sunsilk snc 
einschließlich der Exklusiv-Dessinserie visutex. Ferner 
sind auch beschichtete, wasserdichte Tücher sunvas 
perla und sunsilk FR gegen Aufpreis erhältlich. 
Sofern bei der Tuchauswahl Brandschutzvorschriften 
einzuhalten sind, empfehlen wir die schwer 
entflammbaren Dessins der Serie sunsilk perla FR. 

Maße
Die markilux 6000 gibt es mit einer maximalen Breite 
von 700 cm. Der maximale Ausfall beträgt dabei 400 cm.

Antrieb
Handbedienung mit Edelstahlkurbel, optional 
mit Elektromotor oder Funk-Motor mit markilux 
Fernbedienung.

markilux Wärmestrahler: Wohlige 
Wärme, wenn es kühler wird. Im Nu 
die angenehme Wärme spüren und 
den Abend länger genießen.

Optimale Kraftübertragung 
durch markilux Bionic-Sehne aus 
Hightech-Fasern.

Formschöne markilux Spots 
aus dem Designstudio, im 
Aluminiumgehäuse silberfarbig 
eloxiert. Das schwenkbare 
Halogenlicht in der Ausfallblende.

Die markilux 6000 bietet  
individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. 
Übersicht der möglichen Farb- 
und Materialkombinationen: 
bitte umblättern . 

Sonderausstattungen, Gestellfarben 
und technische Details ab Seite 42.

Schattenplus: Die Markise in der Markise. Blendende 
Sonnenstrahlen oder neugierige Blicke einfach aussperren.
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Gestellfarben

Cremeweiß-Struktur 5233

Steingrau-metallic 5215

Anthrazit-metallic 5204

Havannabraun-Struktur 5229

Verkehrsweiß RAL 9016

Weiß-Aluminium RAL 9006

Rahmenfarben

Cremeweiß-Struktur 5233

Steingrau-metallic 5215

Anthrazit-metallic 5204

Havannabraun-Struktur 5229

Glanzchrom

Verkehrsweiß RAL 9016

Weiß-Aluminium RAL 9006

Spiegelfarben

Cremeweiß-Struktur 5233

Steingrau-metallic 5215

Anthrazit-metallic 5204

Havannabraun-Struktur 5229

Edelstahlgewebe

Verkehrsweiß RAL 9016

Weiß-Aluminium RAL 9006
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markilux Farben

Steingrau-metallic

Anthrazit-metallic

Havannabraun-Struktur

Cremeweiß-Struktur

Verkehrsweiß

Weiß-Aluminium

markilux Lounge-Farben markilux Standard-Farben
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markilux ES-1

markilux ES-1 // Die Designmarkise aus Edelstahl.

Design und Technik
Die eleganten, starken Gasdruckfederarme 
sorgen für besonders straffen Tuchsitz – auch bei 
nur teilweise ausgefahrener Markise. Trotz der 
zierlichen Optik hat die Tuchwelle starke 95 mm 
Durchmesser, Ausfallprofil und Tragrohr sind extrem 
verwindungsstabil. Die ES-1 ist eine Tuchkassette; ein 
umgreifendes Edelstahl-Schutzdach schützt das Tuch 
und die Tuchwelle.

Das edle Material und die elegante Linienführung 
faszinieren. Die formschönen Endkappen sind 
wahlweise in Edelstahl, Kupfer oder Messing 
bestellbar. Der Volant gehört zum Lieferumfang.
Die Arm- und Gelenkteile, sämtliche Schrauben 
und Konstruktionselemente sind komplett aus V4A-
Edelstahl gefertigt: Dieses Material ist weitgehend 
resistent gegen aggressive Umwelteinflüsse. 

Tuchauswahl
Zur Auswahl stehen alle Tuchdessins der aktuellen
markilux collection aus sunvas snc und sunsilk snc 
einschließlich der Exklusiv-Dessinserie visutex. Ferner 
sind auch beschichtete, wasserdichte Tücher sunvas 
perla und sunsilk FR gegen Aufpreis erhältlich. 
Sofern bei der Tuchauswahl Brandschutzvorschriften 
einzuhalten sind, empfehlen wir die schwer 
entflammbaren Dessins der Serie sunsilk perla FR. 

Maße
Die markilux ES-1 gibt es mit einer maximalen Breite 
von 650 cm. Der maximale Ausfall beträgt 350 cm. 

Antrieb
Serienmäßig mit Funkmotor und
markilux Funkfernbedienung.

Überzeugende 
Formensprache, wahlweise 
mit Kappenkombinationen in 
Edelstahl, Kupfer oder Messing.

Weitgehend resistent gegen 
aggressive Umwelteinflüsse dank 
Fertigung aus gebürstetem V4A-
Edelstahl.

Sonderausstattungen, Gestellfarben 
und technische Details ab Seite 42.
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markilux 990

markilux 990 // Das perfekte Accessoire für Ihr Haus.

Design und Technik
Die kompakte, tragrohrlose und schlanke 
Vollkassette erhielt ein dynamisches Gesicht, das 
in Zusammenarbeit mit erfahrenen Designern 
entwickelt wurde. Elegant umschließt das U-förmige 
Ausfallprofil Gelenkarme und Tuchwelle in einer ganz 
neuen Formensprache.

Mit einer Bauhöhe der geschlossenen Kassette 
von nur knapp 13 Zentimetern bietet sich diese 
Markise überall dort an, wo geringer Raum mit dem 
Anspruch an modernes Design zusammentrifft. Die 
Konstruktion ohne Tragrohr spart Platz und Gewicht.

markilux 990 Lounge
Die markilux 990 gibt es in den Lounge-Farben 
Cremeweiß-Struktur, Steingrau-metallic, 
Havannabraun-Struktur und Anthrazit-metallic.
Die Endkappen der Kassette in Glanzchrom setzen 
zusammen mit den zeitlos-dezenten Lounge-Farben 
einen ganz besonderen Akzent.

Tuchauswahl
Zur Auswahl stehen alle Tuchdessins der aktuellen
markilux collection aus sunvas snc und sunsilk snc 
einschließlich der Exklusiv-Dessinserie visutex. Ferner 
sind auch beschichtete, wasserdichte Tücher sunvas 
perla und sunsilk FR gegen Aufpreis erhältlich. 
Sofern bei der Tuchauswahl Brandschutzvorschriften 
einzuhalten sind, empfehlen wir die schwer 
entflammbaren Dessins der Serie sunsilk perla FR. 

Maße
Die markilux 990 gibt es mit einer maximalen Breite 
von 500 cm. Der maximale Ausfall beträgt 300 cm.

Antrieb
Handbedienung mit Edelstahlkurbel, optional 
mit Elektromotor oder Funkmotor mit markilux 
Fernbedienung.

Seitenansicht Ausfahrphase: markilux 990 Lounge in der 
Kombination Anthrazit-metallic mit Endkappe in Glanzchrom.

Sonderausstattungen, Gestellfarben 
und technische Details ab Seite 42.

Seitenansicht bei Wandbefestigung, 
Deckenbefestigung möglich

Neigungseinstellung bei  
Wandbefestigung 5-35 °, 
bei  Decken- und Dachspar-
renbefestigung 5-70 °

Gelenkarm mit  
Rundstahl-Glieder kette

Optional gegen Aufpreis –
markilux Bionic-Sehne aus 
Hightech-Fasern für optimale 
Kraftübertragung
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markilux 5010

markilux 5010 // Die Kassetten-Markise – schlank, stark und einfach chic.

Design und Technik
Die neue Designlinie zeigt sich modern und edel – 
vom Gehäuse bis zu den Befestigungshaltern. Klar, 
klassisch-modern und ohne unnützes Dekor ist die 
Form der Kassette, die sich in das ebenfalls neue 
Erscheinungsbild der Befestigungshalter harmonisch 
einfügt.

Die starken und unterschiedlich langen Ober- und 
Unterarme verleihen ihr auch im ausgefahrenen 
Zustand besondere Stabilität mit straffem Tuchsitz. 
Sämtliche Schrauben und Konstruktionselemente 
bestehen aus korrosionsbeständigem Edelstahl.

markilux 5010 Lounge
Die markilux 5010 gibt es in den Lounge-Farben 
Cremeweiß-Struktur, Steingrau-metallic, 
Havannabraun-Struktur und Anthrazit-metallic.  
Die Endkappen der Ausfallblende in Glanzchrom 
setzen zusammen mit den zeitlos, dezenten Lounge-
Farben einen ganz besonderen Akzent.

Tuchauswahl
Zur Auswahl stehen alle Tuchdessins der aktuellen
markilux collection aus sunvas snc und sunsilk snc 
einschließlich der Exklusiv-Dessinserie visutex. Ferner 
sind auch beschichtete, wasserdichte Tücher sunvas 
perla und sunsilk FR gegen Aufpreis erhältlich. 
Sofern bei der Tuchauswahl Brandschutzvorschriften 
einzuhalten sind, empfehlen wir die schwer 
entflammbaren Dessins der Serie sunsilk perla FR. 

Maße
Die markilux 5010 gibt es mit einer maximalen Breite 
von 700 cm. Der maximale Ausfall beträgt 400 cm.

Antrieb
Handbedienung mit Edelstahlkurbel, optional 
mit Elektromotor oder Funkmotor mit markilux 
Fernbedienung.

Schattenplus (optional) in der 
Ausfahrphase.

Neigungseinstellung über die  
Befestigungshalter

Sonderausstattungen, Gestellfarben 
und technische Details ab Seite 42.

Seitenansicht bei Wandbefestigung, 
Deckenbefestigung möglich

Technisch ausgereifte  Zwillings-
Rundstahl-Glieder kette, 
korrosionsgeschützt

Ein Wandanschlussprofil ist 
optional erhältlich.

Optional gegen Aufpreis –
markilux Bionic-Sehne aus 
Hightech-Fasern für optimale 
Kraftübertragung
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markilux 3300 / 3300 pur

markilux 3300 / 3300 pur // Die markilux mit Wandanschluss.

Design und Technik
Die robuste Kassettenkonstruktion und der bündige 
Wandabschluss machen die markilux 3300 auch 
zu einer beliebten Geschäftsmarkise. Die doppelte 
Regenrinne leitet bei aus- wie bei eingefahrener 
Markise Wasser zu den Seiten ab.

Alle Schrauben und Konstruktionselemente bestehen 
aus korrosionsresistentem Edelstahl, die Arme lagern 
in teflonbeschichteten Buchsen. Die Tuchwelle hat 85 
mm Durchmesser. 

Die einzigartige Armtechnologie mit Kraftübertragung 
durch die hochreißfeste Bionic-Sehne aus Hightech-
Fasern wurde auf mind. 50.000 Beugungen vom 
Fraunhofer Institut getestet.

Tuchauswahl
Zur Auswahl stehen alle Tuchdessins der aktuellen
markilux collection aus sunvas snc und sunsilk snc 
einschließlich der Exklusiv-Dessinserie visutex. Ferner 
sind auch beschichtete, wasserdichte Tücher sunvas 
perla und sunsilk FR gegen Aufpreis erhältlich. 
Sofern bei der Tuchauswahl Brandschutzvorschriften 
einzuhalten sind, empfehlen wir die schwer 
entflammbaren Dessins der Serie sunsilk perla FR. 

Maße
Die markilux 3300 gibt es mit einer maximalen Breite 
von 700 cm. Der maximale Ausfall beträgt 350 cm. 

Antrieb
Handbedienung mit Edelstahlkurbel, optional 
mit Elektromotor oder Funkmotor mit markilux 
Fernbedienung.

Bei größeren Breiten verhindert 
ein zusätzliches Rolltexlager einen 
Durchhang der Tuchwelle.

markilux 3300 pur
Die Alternative mit glatter Ausfallblende 

Seitenansicht bei 
Deckenbefestigung

Beim Kippgelenk verhindert 
eine spezielle Sicherung das 
Hochschlagen der Markise.

Seitenansicht bei Wandbefestigung Sicherer Schutz der Markise im 
geschlossenen Zustand

Seitenansicht eingefahren,  
Wandbefestigung

Regenrinne mit seitlichem 
Wasserablauf

Kippgelenk mit 
Hochschlagsicherung

Sonderausstattungen, Gestellfarben 
und technische Details ab Seite 42.

Optimale Kraftübertragung 
durch markilux Bionic-Sehne aus 
Hightech-Fasern.
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markilux 1710 / 1710 stretch

markilux 1710 / 1710 stretch // Chic, modern, geschlossen – die Tuchkassette in formvollendetem Design.

Design und Technik
Die elegante, tropfenförmige Tuchkassette aus 
stranggepresstem Aluminium umschließt auch bei 
ausgefahrener Markise die Tuchwelle und sorgt  
so für eine harmonische Optik. Homogener 
Übergang vom runden Tragrohr zur runden 
Tuchwelle. Eingefahren ist das Tuch optimal vor 
Witterungseinflüssen geschützt.  
 
Die 85 mm starke Tuchwelle garantiert auch bei 
großen Breiten höchste Stabilität und ein optimales 
Wickelverhalten des Markisentuches. Die einzigartige 
Armtechnologie mit Kraftübertragung durch die 
hochreißfeste Bionic-Sehne aus Hightech-Fasern 
wurde auf mind. 50.000 Beugungen vom Fraunhofer 
Institut getestet. Das formschöne Ausfallprofil mit 
Regenrinne sorgt für den seitlichem Wasserablauf.

Maße
Die markilux 1710 gibt es mit einer maximalen Breite 
von 700 cm. Der maximale Ausfall beträgt 350 cm.

markilux Bionic-Sehne aus Hightech-
Fasern für optimale Kraftübertragung 
– serienmäßig.

Formschönes Ausfallprofil mit 
seitlichem Wasserablauf

markilux 1710 stretch 

Überkreuzte Arme während der Ausfahrphase.

Mehr Ausfall als Breite: Die Lösung für schmale 
Terrassen, Nischen und Balkone

Tuchauswahl
Zur Auswahl stehen alle Tuchdessins der aktuellen
markilux collection aus sunvas snc und sunsilk 
snc einschließlich der Exklusiv-Dessinserie visutex. 
Ferner sind auch beschichtete, wasserdichte Tücher 
sunvas perla und sunsilk FR gegen Aufpreis erhältlich. 
Sofern bei der Tuchauswahl Brandschutzvorschriften 
einzuhalten sind, empfehlen wir die schwer 
entflammbaren Dessins der Serie sunsilk perla FR. 
Ein abnehmbarer Volant ist serienmäßig.

Antrieb
Handbedienung mit Edelstahlkurbel, optional  
mit Elektromotor oder Funkmotor mit markilux 
Fernbedienung. 

Versetzter Gelenkarm am stabilen 
Tragrohrabschnitt befestigt

Seitenansicht bei Wandbefestigung. Markise eingefahren. Ansicht von 
oben. Spezieller Wasserablauf 
und verdeckter Tuchsaum im 
Ausfallprofil.
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markilux Halbkassetten-Markisen

Halbkassetten-Markisen sind eine preisgekrönte 
Entwicklung von markilux. Die Kassette ist nach 
unten geöffnet und daher für Montageorte geeignet, 
die einen Rundum-Schutz durch eine Vollkassette 
überflüssig machen.

Pfiffige Details sorgen bei diesem Markisentyp 
für stilvolle Akzente, wie verschiedenfarbige 
Abschlusskappen oder die modernen Farb- und 
Materialkombinationen der Stilwelt Lounge. Mit 
ihren edlen Glanzchromelementen sind sie für alle 
Halbkassetten-Modelle von markilux erhältlich. 

Eine integrierte Halogenbeleuchtung bei der markilux 
1650 oder die stretch-Variante der markilux 1600 für 
schmale Terrassen, Nischen und Balkone bietet viel 
durchdachten praktischen Nutzen.

markilux
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markilux 1500

markilux 1500 // Nicht nur technisch eine Besonderheit – Halbkassette mit Gasdruckfedern.

Design und Technik
Die oval geformten Gasdruckfederarme sorgen 
für besonders straffen Tuchsitz. Das runde 50 mm 
Stahltragrohr ist äußerst verwindungsstabil, die 
Tuchwelle hat starke 85 mm Durchmesser.  

Die gelungene Formgebung der markilux 1500 wurde 
mit dem iF Product Design Award
ausgezeichnet.  

Das Schutzdach ist mit einer Bürste ausgestattet, 
die beim Einfahren das Tuch von grobem Schmutz 
reinigt. Ein spezieller Mechanismus sorgt dafür, dass 
sich das Schutzdach der Markisenneigung anpasst, 
damit keine Spalten oder Überstände entstehen. 
Optional ist auch ein Wandanschlussprofil erhältlich. 

Lounge-Farben für Halbkassetten-Markisen
Die edlen Farb- und Materialkombinationen geben 
den Halbkassetten-Markisen eine ganz eigene, 
individuelle Note. Die Lounge-Farben sind für alle 
markilux Halbkassetten-Markisen erhältlich.
Siehe Übersicht Seite 29.

Tuchauswahl
Zur Auswahl stehen alle Tuchdessins der aktuellen
markilux collection aus sunvas snc und sunsilk snc 
einschließlich der Exklusiv-Dessinserie visutex. Ferner 
sind auch beschichtete, wasserdichte Tücher sunvas 
perla und sunsilk FR gegen Aufpreis erhältlich. 
Sofern bei der Tuchauswahl Brandschutzvorschriften 
einzuhalten sind, empfehlen wir die schwer 
entflammbaren Dessins der Serie sunsilk perla FR. 
Optional ist ein Volant und/oder Schattenplus 
erhältlich. 

Maße
Die markilux 1500 gibt es mit einer maximalen  
Breite von 660 cm. Der maximale Ausfall beträgt  
350 cm. Bei Anlagen mit großen Breiten verhindert 
ein zusätzliches Rolltexlager einen Durchhang der 
Tuchwelle.

Antrieb
Handbedienung mit Edelstahlkurbel, optional 
mit Elektromotor oder Funk-Motor mit markilux 
Fernbedienung.

Seitenansicht bei Wandbefestigung

Seitenansicht bei 
Deckenbefestigung

Die Gasdruckfederarme 
gewährleisten zuverlässigen, 
unkomplizierten Betrieb.

Sonderausstattungen, Gestellfarben 
und technische Details ab Seite 42.
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markilux 1600 / 1600 stretch

markilux 1600 / 1600 stretch // Die markilux mit bis zu 400 cm Ausfall. Ausgezeichnetes Design, durchdachte Technik.

markilux 1600 stretch
Mehr Ausfall als Breite: Die Lösung für schmale 
Terrassen, Nischen und Balkone

Seitenansicht eingefahren,  
Wandbefestigung

Versetzter Gelenkarm am stabilen 
Tragrohrabschnitt befestigt

Armbefestigung an der 
Ausfallblende links

Armbefestigung an der 
Ausfallblende rechts

Armbefestigung
am Tragrohr

Design und Technik
Die stabilen Arme sorgen für straffen Tuchsitz.
Das runde 50 mm-Stahltragrohr ist äußerst 
verwindungsstabil, die Tuchwelle hat starke 85 
mm Durchmesser. Die markilux 1600 hat eine 
Zwillings-Rundstahl-Gliederkette. Optional ist ein 
Wandanschlussprofil erhältlich.

Die gelungene Formgebung der markilux 1600 wurde 
mit dem iF Product Design Award ausgezeichnet. 
Die elegante Ausfallblende aus Aluminium schließt 
harmonisch mit dem formschönen Schutzdach der 
Halbkassette ab.

Das Schutzdach ist mit einer Bürste ausgestattet, 
die beim Einfahren das Tuch von grobem Schmutz 
reinigt. Ein spezieller Mechanismus sorgt dafür, dass 
sich das Schutzdach der Markisenneigung anpasst, 
damit keine Spalten oder Überstände entstehen.

Tuchauswahl
Zur Auswahl stehen alle Tuchdessins der aktuellen
markilux collection aus sunvas snc und sunsilk 
snc einschließlich der Exklusiv-Dessinserie visutex. 
Ferner sind auch beschichtete, wasserdichte Tücher 
sunvas perla und sunsilk FR gegen Aufpreis erhältlich. 
Sofern bei der Tuchauswahl Brandschutzvorschriften 
einzuhalten sind, empfehlen wir die schwer 
entflammbaren Dessins der Serie sunsilk perla FR. 
Optional ist ein Volant (bei stretch inklusive) und/oder 
Schattenplus (manuell oder elektrisch) erhältlich.  

Maße
Die markilux 1600 gibt es mit einer maximalen Breite 
von 710 cm (stretch: 410 cm). Der maximale Ausfall 
beträgt jeweils 400 cm. Bei Anlagen mit größeren 
Breiten verhindert ein zusätzliches Rolltexlager einen 
Durchhang der Tuchwelle.

Antrieb
Handbedienung mit Edelstahlkurbel, optional mit  
Elektromotor oder Funkmotor mit markilux Fernbedienung.

Die starke Zwillings-
Rundstahl-Gliederkette lagert 
korrosionsgeschützt in den 
Gelenkarmen.

Seitenansicht bei Wandbefestigung

Seitenansicht bei 
Deckenbefestigung

Optional gegen Aufpreis –
markilux Bionic-Sehne aus Hightech-
Fasern für optimale Kraftübertragung
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markilux 1650

markilux 1650 // Den Abend länger genießen – mit integrierten Halogenspots.

Design und Technik
Die markilux 1650 entspricht der markilux 1600 
(Gelenkarme mit Zwillings-Rundstahl-Gliederkette). 
Das Modell verfügt jedoch über integrierte 
Halogenleuchten in der Ausfallblende. 

Tuchauswahl
Zur Auswahl stehen alle Tuchdessins der aktuellen
markilux collection aus sunvas snc und sunsilk snc 
einschließlich der Exklusiv-Dessinserie visutex. Ferner 
sind auch beschichtete, wasserdichte Tücher sunvas 
perla und sunsilk FR gegen Aufpreis erhältlich. 
Sofern bei der Tuchauswahl Brandschutzvorschriften 
einzuhalten sind, empfehlen wir die schwer 
entflammbaren Dessins der Serie sunsilk perla FR. 

Maße
Die 1650 gibt es mit einer maximalen Breite von 
710 cm und einem maximalen Ausfall von 400 
cm. Bei Anlagen mit großen Breiten verhindert 
ein zusätzliches Rolltexlager einen Durchhang der 
Tuchwelle.

Antrieb
Handbedienung mit Edelstahlkurbel, optional 
mit Elektromotor oder Funkmotor mit markilux 
Fernbedienung.

Alle Halbkassetten-Markisen von markilux sind in verschiedenen 
Farbvarianten von Endkappen und Gestellfarben erhältlich.
Übersicht der Farbvarianten auf Seite 29.

Die edlen Farb- und Materialkombinationen in den Lounge-Farben 
geben den Halbkassetten-Markisen eine ganz eigene, individuelle 
Note. Übersicht der Farb- und Materialkombinationen auf Seite 29.

Sonderausstattungen, Gestellfarben 
und technische Details ab Seite 42.

Optional gegen Aufpreis –
markilux Bionic-Sehne aus Hightech-
Fasern für optimale Kraftübertragung

Ausfallprofil mit integrierter 
Halogenlichtquelle 
Schwenkbereich 90 °
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Farben für Halbkassetten-Markisen

markilux Lounge-Farben für Halbkassetten-Markisen // Material und Farbe ein glänzendes Paar!

Die edlen Farb- und Materialkombinationen in den Lounge-Farben geben den Halbkassetten-Markisen markilux 1500, 1600 und 1650  
eine ganz eigene, individuelle Note.

Gestellfarben

Cremeweiß-Struktur 5233

Steingrau-metallic 5215

Anthrazit-metallic 5204

Havannabraun-Struktur 5229

Endkappenfarben

Cremeweiß-Struktur 5233

Steingrau-metallic 5215

Anthrazit-metallic 5204

Glanzchrom
Farbkombination 15

Havannabraun-Struktur 5229

Gestell- und Endkappenfarben

Verkehrsweiß RAL 9016

Weiß-Aluminium RAL 9006

Hellelfenbein RAL 1015

Graubraun RAL 8019

markilux Gestellfarben für Halbkassetten-Markisen

Alle Halbkassetten-Markisen von markilux sind in verschiedenen Farbvarianten von Endkappen und 
Gestellfarben erhältlich, von denen hier einige exemplarisch abgebildet sind.
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markilux Offene Markisen-Anlagen

Eine offene Markisen-Anlage verzichtet gänzlich auf 
eine Kassette. Mechanik und Tuchwelle sind offen 
sichtbar. Dieser Markisentyp ist deshalb vor allem für 
Montageorte geeignet, die durch Mauernischen oder 
großzügige Dachüberstände geschützt sind.

Die aktuelle Generation farbenfroher und pflege-
leichter Tücher sowie hochwertige Materialien 
machen einen Rundum-Schutz durch eine Kassette 
nicht mehr zwingend nötig. Vor allem die markilux 
930 swing bringt mit ihrem modernen und 
funktionalen Design neuen Schwung und Stil auf 
Ihren Balkon oder Ihre Terrasse.

Bei Bedarf lassen sich alle offenen Markisen-Anlagen 
von markilux mit einem grazilen und formschönen 
Schutzdach, dem markilux Systemdach, 
kombinieren. Viele weitere Zusatzausstattungen 
– darunter auch zwei Stretch-Varianten für mehr 
Ausfall als Breite – machen die offenen Markisen zu 
einer idealen Beschattungslösung für jeden Zweck 
und jedes Budget.

markilux
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markilux 930 swing

markilux 930 swing // Designmarkise mit einzigartiger Schwenkmechanik.

Seitenansicht bei Wandbefestigung Gelenkarm mit Rundstahl- 
Glieder kette

Neigungseinstellung von 5 ° bis 
80 ° möglich. Die Markise ist im 
eingefahrenen Zustand immer 
waagerecht wie abgebildet.

Deckenbefestigung, 
Ausfahrsituation bei 80 °  
Neigungseinstellung

Deckenbefestigung, 
Ausfahrsituation bei 45 °  
Neigungseinstellung

markilux 930 mit Systemdach  
(optional)

Design und Technik
Sie ist klein, elegant und dank ihrer tragrohrlosen 
Konstruktion äußerst filigran. Eine Markise für mehr 
Stil und Atmosphäre.

Die markilux 930 swing ist vor allem für die Montage 
unter Dachvorsprüngen geeignet, wo sich ein 
zusätzlicher Schutz von Tuch und Technik erübrigt. 
Ein intelligenter Schwenkmechanismus verleiht ihr 
im eingefahrenen Zustand eine besonders schlanke 
Linie und flache Bauform. 

Beim Ausfahren bleibt die Markise zunächst 
in der Horizontalen und schwenkt dann in 
einen voreingestellten Neigungswinkel. Über 
Stellschrauben an den Befestigungshaltern lässt 

sich die Neigung von 5 ° bis 80 ° variieren. Ein 
Hochschlagen der ausgefahrenen Markise bei 
Wind wird durch eine Sicherung verhindert: Die 
Oberarmgelenke verriegeln die Seitenwangen und 
geben sie erst beim Einfahren wieder frei.

Für ausreichende Stabilität und eine ruhige Optik 
sorgt das runde, geschlossene Ausfallprofil. 
Optimierte Gelenkarme sorgen außerdem durch 
angepasste Kraftübertragung für einen straffen 
Tuchsitz. Die Markise ist gleichermaßen für eine 
Decken- oder Wandmontage geeignet. Bei der 
Wandbefestigung lässt sie sich zusätzlich mit einem 
Schutzdach kombinieren, zum Beispiel mit dem 
markilux Systemdach.

Tuchauswahl
Zur Auswahl stehen alle Tuchdessins der aktuellen
markilux collection aus sunvas snc und sunsilk snc 
einschließlich der Exklusiv-Dessinserie visutex. Ferner 
sind auch beschichtete, wasserdichte Tücher sunvas 
perla und sunsilk FR gegen Aufpreis erhältlich. 
Sofern bei der Tuchauswahl Brandschutzvorschriften 
einzuhalten sind, empfehlen wir die schwer 
entflammbaren Dessins der Serie sunsilk perla FR. 
Ein Volant gehört zum Lieferumfang.

Maße
Die markilux 930 swing gibt es mit einer maximalen 
Breite von 500 cm. Der maximale Ausfall beträgt 300 cm.

Antrieb
Handbedienung mit Edelstahlkurbel, optional mit 
Elektromotor oder mit externem Funk-Empfänger 
und markilux Fernbedienung.

Sonderausstattungen, Gestellfarben 
und technische Details ab Seite 42.
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markilux 1700 stretch

markilux 1700 / 1700 stretch

markilux 1700 / 1700 stretch // Elegantes Design, bewährte Technik – die offene Markise im edlen Look

Design und Technik
Die klassische Form einer offenen Terrassen-
markise im edlen Look. Tragrohr und Tuchwelle 
„verschmelzen“ tropfenförmig miteinander und 
wirken so harmonisch und filigran.

Ausgezeichnetes Design
Die gelungene Formgebung der markilux 1700 wurde 
mit dem reddot Design Award ausgezeichnet. 
Formschönes Ausfallprofil aus stranggepresstem 
Aluminium mit Regenrinne und seitlichem 
Wasserablauf. Durch eine besonders stabile 
Konstruktion der Markise können auch große Flächen 
sicher beschattet werden.  
 

Einzigartige Armtechnologie mit Kraftübertragung 
durch hochreißfeste Bionic-Sehne aus Hightech-
Fasern. Vom Fraunhofer Institut auf mindestens 
50.000 Beugungen getestet.

Maße
Die markilux 1700 gibt es mit einer maximalen Breite  
von 700 cm. Der maximale Ausfall beträgt 400 cm.

Antrieb
Handbedienung mit Edelstahlkurbel, optional 
mit Elektromotor oder Funkmotor mit markilux 
Fernbedienung. 

Seitenansicht bei 
Deckenbefestigung.

markilux Bionic-Sehne aus 
Hightech-Fasern für optimale 
Kraftübertragung – serienmäßig.

Versetzter Gelenkarm am 
stabilen Tragrohrabschnitt 
befestigt

Formschönes Ausfallprofil mit 
seitlichem Wasserablauf

Tuchauswahl
Zur Auswahl stehen alle Tuchdessins der aktuellen
markilux collection aus sunvas snc und sunsilk 
snc einschließlich der Exklusiv-Dessinserie visutex. 
Ferner sind auch beschichtete, wasserdichte 
Tücher sunvas perla und sunsilk FR gegen 
Aufpreis erhältlich. Sofern bei der Tuchauswahl 
Brandschutzvorschriften einzuhalten sind, 
empfehlen wir die schwer entflammbaren Dessins 
der Serie sunsilk perla FR. Ein abnehmbarer Volant 
ist serienmäßig.

Überkreuzte Arme während der Ausfahrphase.

Mehr Ausfall als Breite: Die Lösung für 
schmale Terrassen, Nischen und Balkone
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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 400cm, 
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.

Sonderausstattungen, Gestellfarben 
und technische Details ab Seite 42.

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. 

„mobilfix“:  
Haltepfosten auf Granitplatte
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Zur besseren Orientierung finden Sie hier 
das Wichtigste zu Funktion und Technik . Eine 
ausführliche Beratung bekommen Sie jedoch von 
Ihrem Berater beim Fachpartner: Dort kennt man 
sich bestens aus im markilux-Sortiment und gibt 
Ihnen kompetente Entscheidungshilfen – für Ihre 
perfekte markilux .

Armlager sind zentrale Bau  teile jeder Markise: An 
den Drehpunkten der Markisenarme sorgen sie für 
die reibungslose Kraftübertragung und seitliche 
Stabilität z.B. bei starkem Wind. Teflonbeschich tete 
Bronzebuchsen, wie sie bei vielen markilux Modellen 
Verwendung finden, sind die beste Garantie für Lang-
le  bigkeit und leichten, störungsfreien Betrieb.

Ausfall Der angegebene Ausfall wird bei 
ausgefahrener Markise bei ca. 15 ° Neigung von der 
Hinterkante der Befestigungshalter über das Tuch 
bis zur Vorderkante des Ausfallprofils gemessen. Die 
Ausfalltoleranz beträgt +40/-40 mm.

Ausfallblende nennt man den vorderen Abschluss 
Ihrer markilux. Sie schließt im eingefahrenen Zustand 
bündig mit der Kassette.

Ausfallrohr nennt man die vordere „Querstange“ 
Ihrer markilux bei offenen Anlagen. Am Ausfallrohr ist 
das Markisentuch befestigt; ausgefahren stabilisiert 
es die Anlage und nimmt in einer Nut den Volant auf.

Befestigung: Fast alle Modelle können wahlweise 
an Wand oder Decke montiert werden, z.T. sind dazu 
spezielle Konsolen erforderlich. 

Breite: Gesamtbreite der Markise

markilux Qualität



 39

markilux Qualität

Gelenkarm-Mechaniken: Die Gelenkarme 
Ihrer markilux werden entweder mit der Bionic-
Sehne, mit Gasdruckfedern oder mit starken 
Rundstahlgliederketten bewegt. Letztere gibt es 
als einfache oder noch robustere Zwillingsketten, 
korrosionsgeschützt. Gasdruckfederarme sind 
eine ökonomische Alternative. Eine Innovation ist 
die markilux Bionic-Sehne. Dahinter steht ein von 
markilux entwickeltes Umlenkelement nach dem 
Vorbild der Natur. Es garantiert die reibungs- und 
geräuscharme Beugung der Gelenkarme. Damit wird 
die Kraftübertragung auf das Ausfallprofil verbessert 
und eine noch längere Haltbarkeit erzielt. Alle 
Mechaniken gewährleisten hohen Bedienkomfort und 
straffe Tuchspannung. Auch wenn Sie Ihre markilux 
nicht komplett ausgefahren haben.

Gelenkteile werden bei markilux aus Aluminium 
gefertigt – bei einigen be son deren Modellen sind sie 
auch aus Stahl. Beide Werkstoffe garantieren leichten 
Lauf und lange Haltbarkeit.

Konstruktionsteile wie Gehäuseprofile, 
Schutzdächer etc. sind alle aus stranggepresstem 
Alumnium gefertigt – das verringert das Gewicht 
der Anlage und erhöht die Sicherheit. Vor allem 
aber hält dieses Material extrem lange, ist nahezu 
unverwüstlich und sieht auch nach Jahren noch gut 
und gepflegt aus. 

Neigungswinkel: Der Neigungswinkel Ihrer markilux 
wird bei der Montage vom Fachbetrieb individuell 
eingestellt. 

RAL-Farben und Pulverbeschichtung: markilux-
Markisen sind neben den Standard- und Lounge-
Gestellfarben auch in vielen anderen RAL-Farben 
gegen Aufpreis erhältlich (Farben ähnlich 
RAL); Farbabweichungen zu den Abbildungen 
und in der Ausführung vorbehalten. markilux 
Gelenkarm-Markisen werden mit der Standard 
Pulverbeschichtung gemäß GSB (Gütegemeinschaft 
von Bauteilen) ausgeführt. Diese Pulverbeschichtung 
hat sich im mitteleuropäischen Klima seit 30 Jahren 
bestens bewährt.

Regenabfluss: Nass werden kann jede Markise mal: 
Damit das Wasser beim Einfahren zuverlässig abläuft, 
gibt es je nach Bauart verschiedene, durchdachte 
Ablaufvorrichtungen für Regen und Quetschwasser 
(mindestens 14 ° Neigungswinkel der Markise 
für Regenablauf erforderlich). Wird die Markise 
nass eingerollt, muss sie unbedingt bei nächster 
Gelegenheit zum Trocknen wieder ausgefahren 
werden.

Rolltexlager: Bei sehr breiten Markisen anlagen kann 
in der Mitte der Tuchwelle ein leichter Durchhang 
entstehen: Damit das Gewebe beim Ein- und 
Ausfahren nicht über Konstruktions elemente schleift, 
wird ein stützendes Rolltexlager eingebaut.

Tragrohr: Am Tragrohr bei offenen Markisenanlagen 
sind die Gelenkarme befestigt. Deshalb ist dieses 
Bauteil aus hochwertigstem Stahl.

Tuchwelle ist das Rohr, auf dem das Tuch aufgerollt 
wird. Je größer der Durchmesser der Tuchwelle, 
desto geringer der Durchhang des Tuches. markilux 
Tuchwellen haben je nach Modell 85 mm oder sogar 
95 mm Durch messer.

Ultraschallklebeverfahren: Dabei 
werden die einzelnen Bahnen der 
Markisentücher nicht vernäht, 
sondern mittels einer 
hochverdichteten 

Flächenverklebung konfektioniert. Sie ist besonders 
witterungsbeständig und haltbar, da die Verklebung 
eine angriffsfreiere Oberfläche bietet. Außerdem 
sorgt die Verklebung der Tuchbahnen für ein 
besseres, homogenes Erscheinungsbild ohne 
störenden Nähfaden.

Volants hängen als zusätzlicher Schmuck am 
Ausfallrohr oder der Ausfallblende. Optional sind sie 
in verschiedenen Formen lieferbar.

markilux Qualität // Der Unterschied steckt im Detail
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markilux concertronic 
Das Sound-System für die 
markilux 6000 . Stereo-
Musikgenuß ganz ohne 
Lautsprecher .

 
· drahtlose Musikübertragung über 

· Verbessertes Klangbild durch  
 neue Verstärkereinheit
· Netzteil in der Verstärkereinheit integriert 
· Energieeffiziente, leistungsstarke Endstufe 
 
markilux silentec und markilux concertronic 
können bei einer vorhandenen markilux 6000 
nicht nachgetrüstet werden .

markilux Funktion plus

markilux Funktion plus // Eine markilux kann mehr, viel mehr.

markilux silentec 
Durch eine akustische Ent-
koppelung ist dieser spezielle 
Motor überraschend leise und sorgt 
für einen geräuscharmen Lauf.

Die innovative Motortechnologie ist optional für die

· markilux 6000 (Einzelanlage)
· markilux 5010 (Einzelanlage)
·  markilux 3300/markilux 3300 pur (Einzelanlage) 
· Wintergartenmarkise markilux 8800    
 (Einzelanlage und gekoppelte Anlage -  
 2 Felder/2 Motoren)
· markilux pergola 110 und markilux pergola 210  
 (Einzelanlage und gekoppelte Anlage -  
 2 Felder/2 Motoren) 

lieferbar. 

markilux revento
Funktion plus – teleskopierbare Aluminiumstützen

markilux revento sind zwei teleskopierbare Aluminium-
stützen, die das Ausfallprofil einer Gelenkarm Markise im 
ausgefahrenen Zustand abstützen. Durch den Einsatz von 
markilux revento wird der Einfluß von leichtem Wind auf 
die Markise gemildert. Das erlaubt einen angenehmen 
Aufenthalt auf der Terrasse auch bei leichten Böen und 
ausgefahrener Markise. 

markilux revento ist von 151 cm bis 270 cm 
teleskopierbar und kann bei folgenden Markisen 
eingesetzt werden:
· markilux 6000 / 6000 Schattenplus
· markilux 5010 (ohne Schattenplus)
· markilux 990
· markilux 1500 / 1600 / 1600 stretch  
   ( jeweils ohne Schattenplus)
Die Befestigung erfolgt an der Volantnut des 
Ausfallprofiles. Daher ist beim Einsatz von markilux 
revento kein Volant möglich. 
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markilux Sonderausstattungen

Sonnen- und Windwächter
Die intelligente Wetterautomatik: Sie 
lehnen sich zurück – Ihre markilux 
reagiert auf jeden Wetterumschwung. 

Die Sensorautomatik sorgt dafür, dass Ihre markilux 
bei Sonne automatisch ausgefahren und bei 
stärkerem Wind automatisch wieder eingefahren 
wird. Eine praktische Hilfe, um Innenräume 
vor übermäßigem Aufheizen zu schützen.

Schattenplus
Die Markise in der Markise: blendende 
Sonnenstrahlen oder neugierige 
Blicke einfach aussperren! Aus 

dem vorderen Ausfallrohr kann ein Markisentuch 
senkrecht nach unten gelassen werden – bis zu 
210 cm Länge, modellabhängig auch mit Motor 
möglich. So entsteht nicht nur ein perfekter Sicht-
, Kälte- und Wärmeschutz, sondern gleich ein 
wunderbar schattiger, zusätzlicher Raum im Freien. 

Beleuchtung
Die Beleuchtung zaubert eine 
wunderbare Atmosphäre für lange 
Sommernächte. Modellabhängig als 

Spotbeleuchtung in der Ausfallblende oder auch als 
Lichtleiste markilux spotline unterhalb der Markise.

Funkmotor und Funkfernbedienung
Mit einem komfortablen Elektromotor 
reagiert Ihre markilux auf Knopfdruck. 
Die ideale Ergänzung dazu ist die 

formschöne markilux-Funkfernbedienung.

markilux Wärmestrahler
Wohlige Wärme, wenn es kühler wird. 
Im Nu die angenehme Wärme spüren 
und den Abend länger genießen.

• Behagliche Wärme ohne Aufheizphase bei 
gleichzeitig angenehmer Lichtatmosphäre

• Pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse 
in ansprechendem Design, farblich 
passend zu Ihrer markilux Markise

• Der Wärmestrahler kann ganzjährig 
installiert bleiben – wetterfestes Gehäuse, 
spritzwassergeschützt (IP 24)

• Energiekostenersparnis mindestens 30 % gegenüber 
herkömmlichen Gasheizsystemen oder Quarzstrahlern

• Mit Funkfernbedienung erhältlich
• Durchschnittliche Lebensdauer der 

Heizröhre ca. 5.000 Stunden
• lieferbar in zwei Leistungsklassen 

mit 1400 Watt oder 2000 Watt 
• Umweltfreundlich: erzeugt keine CO2 Emissionen

Sunis – Solarbetriebener 
Sonnenlichtsensor
Der Sensor Sunis RTS schützt 
vor Sonne und kann flexibel an 

jeder Fassade montiert werden. Er gibt Markisen 
mit Funkmotor Aus- und Einfahrbefehle, ganz 
ohne Verkabelung mit dem Stromnetz. Seine 
Spannungsversorgung wird durch eingebaute 
Solarzellen sichergestellt. Wenn markilux 
Gelenkarmmarkisen gleichzeitig auch gegen 
Beschädigung durch Windeinwirkung geschützt 
werden sollen, ist die zusätzliche Verwendung 
unserer markilux Vibrabox unbedingt erforderlich.

Vibrabox – Sensor für 
dynamische Windlasten
Schwingungs-Beschleunigungssensor, 
basierend auf RTS-Technologie 

zur drahtlosen Übertragung der Windsignale. 
Netzunabhängig durch Batteriebetrieb. Die 
Montage ist am Ausfallprofil auf der Innen- oder 
Außenseite ohne Verkabelungsaufwand möglich. 
Es sind 3 einstellbare Empfindlichkeitsstufen 
wählbar. Kompatibel zu allen RTS-
Funkempfängern, die Windsignale verstehen.

markilux Systemdach
Das elegante, transparente neue 
Systemdach von markilux ist 
ein schützendes und zugleich 
optisch reizvolles Pendant z.B. 

zu dem offenen Markisenmodell markilux 930 
swing. Eine in das Wandprofil integrierbare LED-
Lichtleiste steht optional zur Verfügung. Sie sorgt 
in den Abendstunden für einen dezenten, zudem 
äußerst energiesparenden Lichteffekt. Damit Markise 
und Schutzdach optisch noch besser miteinander 
harmonieren, erhält das Aluminiumprofil eine 
Beschichtung in der gewählten Markisenfarbe. Das 
Systemdach ist für jede Markisengröße lieferbar.

         
Damit Sie Ihren Lieblingsschattenplatz sorglos 
genießen können, sind markilux Markisen nach der 
europäischen Norm DIN EN 13561 bis Windstärke 
5 geprüft. Durch die CE-Kennzeichnung wird die 
Sicherheit und Güte bestätigt.

markilux Sonderausstattungen // Eine markilux kann mehr, viel mehr.

  - Sicherheit



Header

44

markilux auf einen Blick



markilux auf einen Blick

Kassetten-Markisen Halbkassetten-Markisen Offene Markisen

6000 ES-1 990 5010
3300

3300 pur
1500

1600 / 1650
1600 stretch

1710 /
1710 stretch 930 swing 1700 /

1700 stretch

Maße / Einzelanlagen

Maximale Breite 700 cm 650 cm 500 cm 700 cm 700 cm 660 cm
710 cm
stretch:
410 cm

700 cm
stretch:
400 cm

500 cm
700 cm
stretch:
400 cm

Maximaler Ausfall 400 cm 350 cm 300 cm 400 cm 350 cm 350 cm 400 cm 350 cm 300 cm 400 cm

Mechanik

Zwillings-Rundstahlgliederkette — — — ● — — ● — — —

Einfache Rundstahlgliederkette — — ● — — — — — ● —

Gasdruckfedern — ● — — — ● — — — —

Bionic-Sehne ● — ◦ ◦ ● — ◦ ● — ●
Montage an:

Wand/Decke ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻
Dachsparren ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ ◻ — ◻
Volant

Im Lieferumfang — ● — — — — — ● ● ●
Optional ◦ — ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ — — —

Technische Besonderheiten

Armverbindungsteile gesenkgeschmiedet 
aus Aluminium oder Stahl ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Korrosionsbeständige Schrauben ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Geklebte Tuchverbindungen ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

In dieser Übersicht finden Sie alle markilux Terrassen- und Balkonmarkisen im Überblick. Viele verschiedene Modelle, die alle eines gemeinsam haben: 
Qualität in Design, Funktion und Technik, die jede markilux zu etwas ganz Besonderem macht. Entdecken Sie Ihre markilux .

● Serienausstattung  /  ◦ optional gegen Aufpreis erhätlich  /  ◻ möglich  /  —  nicht möglich; * Volant bei 1600 stretch serienmäßig, bei markilux 1650 nicht möglich,

**
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Sonderausstattungen und Gestellfarben

Kassetten-Markisen Halbkassetten-Markisen

6000 ES-1 990 5010 3300 3300 pur 1500 1600 1650

Standard-Farben

Weiß - RAL 9016 ● — ● ● ● ● ● ● ●
Weiß-Aluminium - RAL 9006 ● — ● ● ● ● ● ● ●

Graubraun - ähnlich RAL 8019 ◦ — ● ● ● ● ● ● ●
Hellelfenbein - RAL 1015 ◦ — ◦ ● ◦ ◦ ● ● ●

Cremeweiß-Struktur - 5233 ● — ● ● ● ● ● ● ●
Steingrau-metallic - 5215 ● — ● ● ● ● ● ● ●
Anthrazit-metallic - 5204 ● — ● ● ● ● ● ● ●

Havannabraun-Struktur - 5229 ● — ● ● ● ● ● ● ● 
V4A-Edelstahl — — — — — — — —

optionales Zubehör

Motor oder Funkmotor mit Fernbedienung ◦ ● ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Sonnen- und Windwächter* ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Vibrabox Sensor für dynamische Windlasten* ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Sunis Sonnensensor* ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Wärmestrahler ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Schattenplus  

(modellabhängig manuell oder mit Motorantrieb) ◦ — — ◦ — — ◦ ◦ —

Beleuchtung ◦ — — — — — — — ●
Kurbelantrieb ● — ● ● ● ● ● ● ●

Sonderausstattungen 
und Gestellfarben

Farben ähnlich RAL - Farbabweichungen zu den Abbildungen und in der  Ausführung vorbehalten; * nur bei Modellen mit Motorantrieb erhältlich 46



Sonderausstattungen und Gestellfarben

Halbkassetten-Markisen Offene Markisen Seitenmarkisen

1600 stretch 1710 1710 stretch 930 swing 1700 1700 stretch 790

Standard-Farben

● ● ● ● ● ● ● Weiß - RAL 9016

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

● ◦ ◦ ● ◦ ◦ ● Graubraun - ähnlich RAL 8019

● ◦ ◦ ● ◦ ◦ ◦ Hellelfenbein - RAL 1015

● ● ● ◦ ● ● ◦ Cremeweiß-Struktur - 5233

● ● ● ◦ ● ● ◦ Steingrau-metallic - 5215

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

● ● ● ◦ ◦ ◦ ◦ Havannabraun-Struktur - 5229

— — — — — — — V4A-Edelstahl

optionales Zubehör

◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ — Motor oder Funkmotor mit Fernbedienung 

◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ — Sonnen- und Windwächter*

◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ — Vibrabox - Sensor für dynamische Windlasten*

◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ — Funk Sonnenwächter Sunis Wirefree*

◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ — Wärmestrahler

◦ — — — — — — Schattenplus(modellabhängig manuell oder mit 
Motorantrieb)

— — — — — — — Beleuchtung

● ● ● ● ● ● — Kurbelantrieb

● Serienausstattung  /  ◦ optional gegen Aufpreis erhätlich  /  — nicht möglich; Farben ähnlich RAL - Farbabweichungen zu den Abbildungen und in der  Ausführung vorbehalten.

Sonder-RAL-Farben sind bei allen  
markilux Modellen außer der ES-1 

möglich.
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markilux

sicher ∙ zeitlos ∙ schönwww.markilux.com
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