
Genießen Sie

Sonnen 
  schutz



 
 

Genießen Sie

Wind- 
und 

Regen 
schutz



 Aufent-
halt im   
 Freien

Genießen Sie



Design
Genießen Sie



 die
Cubola©

Genießen Sie





praktische 
 Eleganz



Praktische Eleganz
Die Cubola® Markise entstand auf Grund der prak-

tischen Notwendigkeit, auch an schwierig zugängli-

chen Stellen den Aufenthalt im Freien geschützt zu 

genießen. Ein zusätzliches Plus dieser Markise ist das 

straffe Design.

Das einzigartige Markisensystem kann sowohl frei-

stehend montiert als auch an einer Fassade oder einem 

Bretterzaun befestigt werden. 

Das Modell Cubola® ist das erste Produkt seiner Art, das 

seine Schutzwirkung vollständig in der Waagerechten 

entfaltet, ohne dass sich das Markisentuch faltet, wenn 

es in die Kassette eingezogen wird.

Ein speziell entwickeltes System ermöglicht es außer-

dem, den Winkel des Markisentuchs in verschiedenen 

Positionen einzustellen. Das bietet Schutz vor tief ste-

hender Sonne und ist gleichzeitig praktisch, um Regen-

wasser ablaufen zu lassen.

Der Rahmen an sich fügt sich auch bei komplett einge-

zogenem Markisentuch harmonisch in das architektoni-

sche Bild des Objekts ein.

Technische Glanzleistung
Der solide Rahmen der Cubola® Markise besteht aus 

hochwertigem Aluminium. Speziell entwickelte Innen-

verbindungen verleihen dem Ganzen stabilen Halt und 

sorgen dafür, dass von außen weder Bolzen noch Schrau-

ben zu sehen sind.

Die Cubola® Markise ist maximal 400 cm breit und 400 

cm tief. Die Höhe ist variabel. Innerhalb der angegebenen 

Breite sind praktisch alle (auch ungleiche) Maße möglich. 

So kann die Markise beispielsweise problemlos in den 

Abmessungen 335 x 362 x 296 cm (Breite x Tiefe x Höhe) 

montiert werden.

Will man eine größere Fläche abschirmen, dann können 

mehrere Cubola® Markisen endlos miteinander gekoppelt 

werden. Das ist eine optimale Lösung für (Schul-)Höfe 

und gastronomische Einrichtungen, wenn Schutz vor 

schädlichen UV-Strahlen geboten werden soll.
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Freistehend mit  SolidScreens®

Freistehend auf Dachterrasse

Schatten für Gastronomie

Gekoppeltes Sonnendach

Aufgesetzte Pfosten

Gekoppelt um die Ecke

Gekoppelter Schattenplatz

Terrassenbeschattung
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Kreative Kombinationen
Serienmäßig ist der wartungsarme Cubola® Alumini-

umrahmen in weißem (RAL 9010) und anthrazitfarbe-

nem (RAL 7016) Strukturlack lieferbar. Alle anderen 

RAL-Farben sind auf Bestellung erhältlich. In Kombi-

nation mit den vielen verschiedenen Tuchfarben und 

-dessins kann jeder seinen individuellen Stil erschaffen.

Zusätzlicher Komfort
Als zusätzlicher Schutz vor Sonneneinstrahlung aus 

verschiedenen Richtungen kann das Modell Cubola® 

mit einer SolidScreen® Markise versehen werden. 

Diese spezielle Markise hält die Sonne genau so ab, 

ist dabei aber nicht blickdicht. Der zusätzliche Vorteil 

einer SolidScreen® Markise besteht darin, dass sie 

windbeständig ist und im Rahmen befestigt wird, um 

gleichzeitig als Windschutz zu dienen.

Die Modelle SolidScreen® und Cubola® sind beide 

elektrisch bedienbar.

RAL 7016 (STRUKTURLACK)

RAL 9010

Cubola® mit windbeständiger SolidScreen®
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Übermäßiger Kontakt mit schädlichen UV-Strahlen 

kann Hautkrebs verursachen. Suchen Sie deshalb 

rechtzeitig einen schattigen Platz auf. 

Raum für Ihre Visitenkarte:


