PGM 1000 / PGM 2000
Markisen

Der Vergleich

Erholsame Stunden im kühlen Schatten auf der Terrasse oder auf dem Balkon können von den ersten Frühlingstagen bis in
den späten Herbst genutzt werden. Angenehm nutzbar wird ein derart erweiterter Wohnraum jedoch erst dann, wenn ein
entsprechender Sonnenschutz vorhanden ist. Dafür gibt es nur eine wirklich gute, auf Dauer wirksame Lösung:
DIE MARKISE

Dieser Markisentyp wird vorwiegend für die Wintergartenbeschattung und die Beschattung von größeren Glasdachflächen verwendet. Die Vorzüge und
Annehmlichkeiten eines Wintergartens können Sie nur mit einem wirkungsvollen Sonnenschutz ganzjährig genießen. Gerade in diesem Bereich ist eine
Außenbeschattung von besonderer Beudeutung, um den sogenannten Treibhauseffekt* zu vermeiden.

Lösungen für jeden Platz an der Sonne!

Eigenschaften & Funktion

Die Auswahl Ihrer individuellen Markise sollten Sie nicht schnell im Vorübergehen treffen. Das KOSMOS Markisenprogramm 
Shadow 4 You erfüllt mit seiner Anpassungsfähigkeit die höchsten Ansprüche hinsichtlich Optik, Langlebigkeit und verläss
licher, windresistenter und robuster Mechanik.

+ Wintergartenmarkisen sind äußerst stabile Aussenbeschattungsanlagen
+ Das Gegenzugsystem sorgt für die Spannung des Behanges
+ Der Behang wird auf eine Tuchwelle in einem Gehäuse aufgerollt
+ Der Auszug erfolgt über ein stabiles Ausfallprofil und ist beidseitig in
Führungsschienen geführt.
+ Der Antrieb ist nur mit Elektromotor oder Funkmotor möglich.
+ Diese Anlage ist sehr windstabil - bis 48 km/h
+ Ist eine wirkungsvolle natürliche Temperaturregelung für Wintergärten
und Räume mit großen Glasflächen.
+ Wintergartenmarkisen stoppen ca. 60 - 80% der eintreffenden Sonnenstrahlen vor dem Glas, und verhindern so ein Aufheizen des Innenraumes.
+ Dieser Sonnenschutz ist in Sonderausführungen für großflächige Gastronomiebeschattung geeignet.

Shadow 4 You Linie

Ausstattung
Windstabilität nach CE-Norm
Volant in verschiedenen Formen
Kurbelantrieb
Neigungswinkel mit Spezialwerkzeug
einstellbar
optional Neigungswinkel mit Kurbel
einstellbar
Sonderlackierung, RAL
Wand- oder Deckenmontage
Dachsparrenmontage

Wintergarteninnenbeschattung
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Geniessen Sie jeden Sonnentag
wie einen Urlaubstag unter
Ihrer neuen KOSMOS-Markise!
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Hinweis: Dem Mauerwerk entsprechende Befestigungsmaterialien verwenden. Bei Wind, Regen und Schneefall ist die Markise einzufahren. Acryl Markisenstoff wasserabstossend imprägniert, unifärbig oder gestreift, Auswahl lt. Kollektion, Bahnbreite 120 cm

Technik Shadow 4 You Linie

Josef Wick & Söhne
Wick GmbH

Das Arm-Mittelgelenk
Das kunststoffummantelte Doppelseil steht für eine extrem lange Lebensdauer:
- keine Verschmutzung der gefetteten Seile durch Umwelteinflüsse
- farbliche Einheit von Armprofilen und Doppelseilummantelung.

Die Endkappen
Die Endkappen können farblich an den Markisenstoff angeglichen werden.

A-9020 Klagenfurt • Völkermarkter Str. 85
Tel 0463 / 316 89 • Fax DW 4
A-1220 Wien • Hermann-Gebauerstr. 10
Tel 01 / 405 44 10 • Fax 01 / 405 53 80

Sonnenschutz
www.kosmos.at
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durch die extrem hohe Federspannung der Gelenkarme.
Kein Aufliegen der Bespannung auf den Armgelenken.

A-4655 Vorchdorf • Feldham 57
Tel 07614 / 73 51-0 • Fax DW 142
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Hervorragend straffer Tuchsitz

A-4020 Linz • Wienerstraße 125
Tel 0732 / 34 23 41-0 • Fax DW 199
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Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten! Created & designed by: Judy Steinbatz 04|09
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Dieser heute oft verwendete Begriff beschreibt auch in der Sonnenschutztechnik eine wichtige Eigenschaft der Sonnenstrahlung. Die kurzwellige Sonnenenergie
kann relativ ungehindert die Glasflächen der Fenster durchdringen und trifft auf Boden und Wände im Rauminneren auf. Dabei heizt sie diese Baumaterialien auf und wird in Form einer langwelligen Strahlung - also mit einem hohen IR-Anteil - wieder zurückgeworfen, die nun nicht mehr die Glasflächen
durchdringen kann. Somit ist eine Überwärmung des Rauminneren vorprogrammiert! Der Treibhauseffekt wird verstärkt bei innenliegenden Sonnenschutz
anwendungen wirksam, während er bei aussenliegenden Anlagen durch die Abhaltung der Strahlung bereits vor dem Fenster auf ein Minimum reduziert wird.
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Sonnenschutz

Shadow
Design

Maximale Breite
Maximale Fläche

Die WGI - Wintergarteninnenbeschattung ist eine maßgeschneiderte,
wetterunabhängige Innenbeschattung für jeden Wintergarten. Je nach
Komfortwunsch sind Ausführungen mit manueller oder elektrischer Bedienung erhältlich.

Shadow
Style

Die Endkappen - Farbauswahl

WGI

Shadow
Trend

M a r k i s e n

...auf einen BLICK

Die Wintergartenaussenbeschattung - eine besondere Note für ein Haus.

Ein Wintergarten erfüllt den oftmals lang gehegten Wunsch nach erweiterter
Wohnfläche oder naturnaher Umgebung als Oase und Ruhepol. Sonnenschutz und Belüftung müssen dann natürlich stimmen, damit der
Wintergarten in angenehmer Atmosphäre erlebt werden kann.

Sonnenschutz

Markisen 4 You
Shadow Trend
Shadow Style
Shadow Design
Shadow Effect
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SHADOW 4 YOU - Linie

Lösungen für jeden Platz an der Sonne!

Shadow Style

225 mm

Regendach (Option)
Das optional lieferbare Regendach schützt Ihr Tuch vor
Regen und Verschmutzungen, damit Ihr Markisentuch
länger schön bleibt.
Montage: Decke / Wand / Dachsparren

Die Kassettenmarkise für große Flächen

Die Zeiten, als eine Markise einfach nur ein Stück Stoff waren, sind vorbei.
Eine Markise von heute ist mehr:
- Schutz : UV-, Sonnen-, Wetter- und Sichtschutz
- Gestaltungselement
- Stimmungserzeuger
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TECHNIK

254

Montage: Decke / Wand

HIGHTEX QUALITY steht für Ausdruck geprüfter, ertklassiger Stoffqualität:
- ISO 9001 und ISO 14001
- erfüllt ÖKO-Tex Standard
- nach UV-Standard 801 geprüft
- Texgard Easy Clean (wasser- und schmutzabweisend sowie schimmel- und
algenhemmend
-5 Jahresgarantie auf Schutzfunktion und Haltbarkeit des Stoffes
- Auswahl aus 200 Stoffdesigns individuell auf Ihre Fassade abstimmbar
Neue Kollektionslinie „Landscape“
Geniessen Sie den Schatten mit wunderschönen Farbhtönen aus der Natur!
Erleben Sie Urlaubsatmosphäre zu Hause unter Ihrer neuen Markise!

TECHNIK

Die Shadow Effekt eignet sich hervorragend für den wurde für den langjährigen
Einsatz bei mittleren und großen Terrassen. Das ovale moderne Design bietet im
eingefahrenen Zustand optimalen Schutz für Tuch und Technik.
- Gelenkarme aus Aluminium mit kunststoffummantelten Doppelseilen
für extrem lange Lebensdauer.
- Oberarmgabel aus geschmiedetem Aluminium und Schrauben aus Edelstahl.
- integrierte Tuchabdeckschale für eine elegante Abdeckung der Tuchwelle.
- Formschöne Endkappen für eine elegante Optik.
- variable Anbringungsmöglichkeit der Konsolen durch speziell entwickelte
Verstärkungsprofile.
- maximaler Komfort durch standardmäßigen Motorantrieb

9

- Tragrohr 40 x 40 x 2 mm verzinkt und pulverbeschichtet.
- Schrauben aus Edelstahl.
- Gelenkarme aus Aluminium mit kunststoffummantelten Armseilen.
- Stabile Aluminium Ausfallprofilhalter

Die Kassettenmarkise mit großem Neigungswinkel

23

Leichte und bequeme Betätigung mit Hilfe der Standardkurbel. Dadurch ist immer optimaler Sonnenschutz gewährleistet. Die Startermarkise mit individueller Verstellung des
Neigungswinkels. Als Standardausführung mit Spezialwerkzeug, optional mit Kurbelgetriebe verstellbar.

Montage: Decke / Wand / Dachsparren

Die Neigung der Markisearme ist von nahezu waagrecht bis zu c a.
80° verstellbar. Das ist einzigartig und nur bei der Shadow Design möglich!
Die ideale Lösung, wenn Sicht- und Sonnenschutz erwünscht wird.

Shadow Effect

TECHNIK
250 mm

Dem Sonnenstand angepaßt!

OPTIONEN: Vario Volant: in 150 oder 200 cm Volanthöhe lieferbar

Volant als Option lieferbar.

Sonnenschutz

Markisengewebe und Architektur

Die neue Markisengeneration. Modernes Design und höchster Komfort!
Die Markisenarme und der Markisenbehang werden in geschlossenem
Zustand von einer Aluminiumkassette geschützt.
Die sichtbaren, pulverbeschichteten Aluminiumteile und die rostfreien
Stahlschrauben halten Witterungseinflüssen stand.
Formschöne Kappen geben der Shadow Design eine elegante Optik.

Die Auswahl Ihrer individuellen Markise sollten Sie nicht schnell im Vorübergehen treffen.
Das KOSMOS Markisenprogramm erfüllt mit seiner Anpassungsfähigkeit die höchsten Ansprüche
hinsichtlich Optik, Langlebigkeit und verlässlicher, windresistenter und robuster Mechanik.
Folgende Grundtypen stehen zur Auswahl: Shadow Trend / Shadow Design / Shadow Style / Shadow Effect

Shadow Trend

TECHNIK

Die Shadow Style ist eine hochwertige Hülsenmarkise mit engem Wandanschluss und bietet Ihnen den Komfort einer Kassettenmarkise.
- Die Micro-Abmessungen von nur 200 mm Tiefe und 182 mm Höhe sowie
das abgerundete Design strahlen Eleganz und Kompaktheit aus.
- Armhalter aus hochfester Aluminiumlegierung im runden Design.
- Oberarmgabel aus geschmiedetem Aluminium.
- Robustes Ausfallprofil mit Doppelhohlkammer und integrierter Regenrinne.
- Gelenkarme aus Aluminium mit kunststoffummantelten Doppelseilen für
extrem lange Lebensdauer.
- Rostfreie Achsbolzen laufen in teflonbeschichteten Lagern.

Shadow Design

Die Startermarkise - Qualität bis ins Detail

Die elegante Hülsenmarkise

256

Optional mit Vario Volant
in 150 und 200 cm Höhe Vario Volant für Anlagen bis 700x 400 cm möglich.

Montage: Decke / Wand / Dachsparren

Sonnenschutz
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