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EN 13561

UNIVERSAL

Ästhetische Fassadenbeschattung im Einklang mit der Architektur
Tenda da sole per facciata di gradevole design e in armonia con l’architettura dell’edificio

Als Senkrechtmarkisen mit drei verschiedenen 
Seitenführungen machen die UNIVERSAL-
Modelle ihrem Namen alle Ehre. Die Auswahl 
zwischen einer Führungsschiene aus Alumi-
nium, einem Drahtseil in Inox-Qualität und 
einer Stangenführung aus Chromstahl lässt 
dem Architekten viele Möglichkeiten offen.

Die kompakte Bauart mit dem formschönen 
Kasten erlaubt den Einsatz an Balkonen und 
Wintergärten genauso wie als Gestaltungsele-
ment in der modernen Fassaden-Architektur. 
Die UNIVERSAL-Markisen können an Wand 
oder Decke montiert werden. 

Der Antrieb erfolgt über ein Getriebe mit Kurbel 
oder durch einen optionalen Elektromotor.  
Es können mehrere Anlagen gekuppelt werden. 
Auch die Vielfalt der Tücher wird den unter-
schiedlichen Anwendungsbereichen gerecht.

Il modello UNIVERSAL è una tenda a caduta 
verticale, realizzabile con tre diverse guide 
laterali. Guida di scorrimento in alluminio, 
cavetto in acciaio inox, oppure tondino  
in acciaio cromato: la possibilità di scelta fra  
tre diverse versioni consente di soddisfare 
qualsiasi esigenza architettonica.

Grazie alla forma compatta e all’elegante 
cassonetto, UNIVERSAL può essere impiegata 
in balconi e giardini d’inverno, nonché come 
moderno elemento decorativo per facciate.  
Le tende UNIVERSAL possono essere montate 
a parete o a soffitto.

L’azionamento può essere manuale o con 
motoriduttore opzionale. È possibile accoppiare 
più impianti. Anche la varietà dei teli permette 
di ampliare gli ambiti di utilizzo.

La soluzione versatile per proteggersi dal sole e da sguardi indiscreti:  

garantisce una gradevole temperatura degli ambienti interni e protegge  

la vostra sfera privata. 

Die vielfältige Sonnen- und Sichtschutzlösung sorgt für ein 

angenehmes Raumklima und bewahrt Ihre Privatsphäre.

Aluprofil, Drahtseil oder 
Chromstahlstange – eine 
Führungsvariante passt 
immer.

Profilo in alluminio, cavetto 
in acciaio inox o tondino in 
acciaio cromato, secondo 
le vostre esigenze.

Die kompakte Bauart 
erlaubt den Einbau auch 
in kleinen Nischen.

La struttura compatta ne 
consente il montaggio 
anche in spazi ristretti.

Antrieb über Handkurbel 
oder Elektromotor 
möglich.

Azionamento manuale  
o motorizzato.
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UNIVERSAL US3510 UNIVERSAL US3910

 min. 40 cm
 max. 400 cm

 min. 40 cm
 max. 450 cm

  min. 40 cm
  max. 250 cm

   min. 40 cm
  * max. 400 cm

Comfort optionsPremium standards
*

Weitere Produktinformationen
und Hinweise finden Sie ab Seite 12.
Änderungen vorbehalten.

Ulteriori informazioni sul prodotto  
e note sono disponibili a partire  
dalla pag. 12.
Con riserva di apportare modifiche.

* Weitere Infos auf Seite 13 / ulteriori informazioni a pag. 13

* 300 cm mit Drahtseilführung / 300 cm con cavetto
 300 cm mit Stangenführung / 300 cm con tondino
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La comprovata tenda verticale per finestre medio-grandi. 

Disponibile con sezione arrotondata o quadra, secondo le vostre preferenze. 

Die bewährte Senkrechtmarkise für mittlere bis grosse Fensterflächen. 

Erhältlich in rundem oder eckigem Design – ganz nach Ihrem Geschmack. 

VERTICAL / VERTICAL-LIGHT

Klassisch und modern – für jede Fassade die richtige Lösung

Classica e moderna: la soluzione giusta per ogni facciata

La serie VERTICAL S4110 è la classica tenda 

da sole a scorrimento verticale. La versione  

più semplice tra le tende verticali viene  

fornita senza cassonetto. Le guide laterali  

sono disponibili con cavetto in acciaio inox,  

con tondino in acciaio cromato oppure con 

guide in alluminio.

VERTICAL-LIGHT è la versione con cassonetto 

disponibile in due forme: l’elegante versione 

arrotondata oppure la moderna forma quadra. 

Il cassonetto protettivo è sostenuto dalle guide 

laterali, ed è quindi autoportante. Il montaggio 

può avvenire in luce come previsto o alla 

facciata.

Per tutti i tipi, siano essi dotati di comandi 

manuali o motorizzati, sono disponibili diverse 

possibilità di azionamento per garantirvi il 

massimo comfort.

Designfrage: Rund  
oder eckig? Sie haben  
die Wahl. 

Una questione di design: 

sezione arrotondata  

o quadra? Sarete voi a 

decidere. 

Das in der Fallstange 
integrierte Gewicht 
erhöht die Stabilität.

Peso integrato nel 

frontalino per aumentare 

la stabilità della tenda.

Schützt das Tuch im 
eingefahrenen Zustand –  
das selbsttragende 
Kastensystem.

Cassonetto autoportante 

come protezione per il 

tessuto quando la tenda  

è chiusa.

Die VERTICAL S4110 repräsentiert die 
klassische Senkrechtmarkise. Als einfachste 
Ausführung der Verticalmarkisen wird sie ohne 
Schutzkasten geliefert. Die seitlichen Führun-
gen erfolgen wahlweise mit Drahtseilführungen 
in Inox-Qualität, mit Stangenführungen aus 
Chromstahl oder mit Führungsschienen aus 
Aluminium.

Die VERTICAL-LIGHT ist eine Variante mit zwei 
Kastenformen. Eine elegante runde Form oder 
eine moderne eckige Form stehen zur 
Auswahl. Der Schutzkasten wird durch die 
Führungsschienen gehalten und ist somit 
selbsttragend. Die Montage ist in die Leibung 
sowie vorgesetzt auf die Fassade möglich.

Bei allen Typen stehen für die manuelle sowohl 
auch für die elektrische Bedienung verschie-
dene Antriebsmöglichkeiten zur Verfügung und 
gewähren einen hohen Bedienkomfort.
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VERTICAL S4110 VERTICAL-LIGHT VS4300

 min. 40 cm
 max. 500 cm

 min. 40 cm
 max. 500 cm

  min. 40 cm
  max. 400 cm

  min. 40 cm
 * max. 350 cm

Comfort optionsPremium standards
** *

**

Weitere Produktinformationen
und Hinweise finden Sie ab Seite 12.
Änderungen vorbehalten.

Ulteriori informazioni sul prodotto  

e note sono disponibili a partire  

dalla pag. 12.

Con riserva di apportare modifiche.

*  Abweichungen möglich, weitere Infos auf Seite 13 / soggetto a possibili modifiche, ulteriori informazioni a pag. 13

** Ab 400 cm Breite = max. Höhe 225 cm
 Da 400 cm largh. = altezza max. 225 cm

* 300 cm mit Drahtseilführung / 300 cm con cavetto

 300 cm mit Stangenführung / 300 cm con tondino
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Protegge dai raggi del sole, dal vento, dagli insetti e da sguardi indiscreti. 

La tenda perfetta per facciate con il geniale sistema di scorrimento del telo.

Schützt vor Sonnenlicht, Wind, Insekten und unerwünschten Blicken. 

Die perfekte Fassadenmarkise mit der genialen Tuchführung.

VENTOSOL

Hält dicht – auch bei harten Bedingungen

Molto resistente, anche in caso di intemperie

VENTOSOL – dieser Name steht für moderne 
und solide Fassadenbeschattung mit grossem 
Einsatzbereich. Dank dem SIR-System  
(Soft Integrated Retaining System), welches 
wie ein Reissverschluss funktioniert, wird  
eine maximale Stabilität der innenliegenden 
Tuchführung gewährleistet. VENTOSOL- 
Markisen halten somit hohen Windgeschwindig-
keiten stand (120 km / h*).

Der formschöne, leicht abgerundete Kasten  
der VENTOSOL-Markisen ist selbsttragend. 
Verschiedene Befestigungsoptionen ermöglichen 
eine einfache Montage der Konstruktion  
an der Wand oder in der Leibung. Der Antrieb 
erfolgt via Handkurbel oder optional über  
einen Elektromotor. Der mit Motorantrieb 
versehene Typ VS5600 eignet sich für Flächen 
bis zu 30 m2. Der Typ VS5400 ist standard-
mässig mit einem Gegenzugsystem und 
Motorantrieb ausgestattet.

VENTOSOL – Il nome indica una moderna e 

robusta tenda per facciate, con un’ampia 

possibilità di impiego. Il sistema di scorrimento 

del tessuto su cerniere SIR (Soft Integrated 

Retaining System), ne garantisce la completa 

chiusura laterale. Le tende VENTOSOL sono 

così in grado di resistere anche a venti molto 

forti (120 km / h*).

L’elegante cassonetto delle tende VENTOSOL, 

leggermente arrotondato, è autoportante. 

Diverse possibilità di fissaggio consentono un 

montaggio semplice della struttura alla parete 

o in luce. L’azionamento avviene con asta  

di manovra o motoriduttore opzionale. La 

versione con azionamento motorizzato VS5600 

è idonea all’ombreggiamento di superfici  

fino a 30 m2. Il tipo VS5400 è fornito di serie 

con molle a gas e motoriduttore.

SIR-System – hohe 
Windstabilität durch 
optimale Tuchführung.

SIR-System: elevata 

resistenza al vento grazie 

alla tensione ottimale  

del telo.

Dank raffinierten Verriege-
lungssystem lässt sich der 
VENTOSOL VS5600 einfach 
und zeitsparend montieren. 

Grazie al raffinato sistema 

di bloccaggio, VENTOSOL 

VS5600 risulta di facile e 

veloce montaggio.

Selbsttragender und 
formschöner Kasten für 
einfache Montage.

Cassonetto autoportante 

dal design raffinato, per 

un montaggio semplice.

* Im Windkanal getestet,
 220 x 200 cm

* Testato nel canale del 

 vento, 220 x 200 cm
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VENTOSOL VS5100 VENTOSOL VS5200 VENTOSOL VS5400 VENTOSOL VS5600

 min. 75 cm
 max. 400 cm

  min. 75 cm
 ** max. 500 cm

 min. 85 cm
 max. 300 cm

  min. 95 cm
 *** max. 600 cm

  min. 50 cm
 * max. 350 cm

  min. 50 cm
 ** max. 500 cm

 min. 85 cm
 max. 400 cm

  min. 95 cm
 *** max. 700 cm

Comfort optionsPremium standards
* *** **

Weitere Produktinformationen
und Hinweise finden Sie ab Seite 12.
Änderungen vorbehalten.

Ulteriori informazioni sul prodotto  

e note sono disponibili a partire  

dalla pag. 12.

Con riserva di apportare modifiche.
* Ab 226 cm Breite = max. Höhe 300 cm / da 226 cm largh. = altezza max. 300 cm

** Mit Getriebe max. Breite 400 cm, max. Höhe 400 cm / con arganello larghezza max. 400 cm, altezza max. 400 cm

*** Max.-Tuchfläche / superficie max tessuto: 30 m2

*  Abweichungen möglich, weitere Infos auf Seite 13 / soggetto a possibili modifiche, ulteriori informazioni a pag. 13

** VS5400: Horizontale Anwendung im Innenbereich möglich / Impiego orizzontale se utilizzata all’interno dell’edificio




