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Windstützen von                            stabilisieren      

       Ihre Markise bei aufkommender Windbelastung ...



StandfeSt und Sicher bei wind und wetter

technische details
standard: 
• Stufenlos höhenverstellbar 180 bis 300 cm
• für fast alle Gelenkarmmarkisen geeignet – 
 auch zum Nachrüsten
• nicht in Verbindung mit Sonnen-/Wind- 
 wächter einsetzbar!
• silber e6/eV1 eloxiert, detailelemente ral 
 9006 pulverbeschichtet
• innen liegendes Profil immer silber eloxiert  
 (auch bei Sonder ral)
•  Sonder ral Beschichtung gegen Mehrpreis 
 in allen farben möglich



fein aBgeStiMMte befestigung

eine mittelkräftige Brise muss kein auS für den terrassengenuss 
im Schatten bedeuten. denn die Windstützen von Suntec 
stabilisieren die Markise bei aufkommendem Wind. Sie sind 
höhenverstellbar und können so auf unterschiedliche durch-
gangshöhen eingestellt werden. 

durch den Systemgedanken können auch bereits montier-
te gelenkarm-Markisen einfach nachgerüstet werden. die 
Windstützenaufnahme wird einfach an dem ausfallprofil be-
festigt. für eine sichere Verankerung kann zwischen einer Bo-
denplatte, oder optional eine Granitplatten gewählt werden. 

Verschraubte bodenplatte. die Platte wird auf 
den Boden aufgeschraubt und anschließend 
die Stütze eingesetzt.

Kassetten-Markise etc. anbringung unter-
halb der ausfallblende mit 2 Bohrungen für 
Schraube und Nocke.

Offene gelenkarmmarkise. Befestigung in 
der nut mit gleitstein wie armschlaghalter, 
aufnahme um 90° gedreht.
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Ihr Fachbetrieb fürs Münsterland & Ruhrgebiet

Markisen
• gelenkarmmarkisen
• regenmarkisen
•  fallarmmarkisen
•  Markisoletten
•  Senkrechtmarkisen
 windfest
•  Seitenzugmarkisen
•  Wintergartenmarkisen

dachfenster-
beschattung
• geeignet für jedes
 dachfenster
• umfangreiche Stoffe 
 reflektierend oder
 zur Verdunkelung

Plissees
• flexible lösungen 
 für jeden einsatz
• hochwertig in 
 Material und design
• umfangreiche Stoff-
 kollektion

Markisenstoffe
• große dessin-auswahl
• Selbstreinigende
 Stoffe
• Balkonumrandung

rollos
• Passt sich jeder
 raumsituation an

außenjalousien
• gebördelte 
 lamellen
• flachlamellen
• z-lamellen

lamellenvorhänge
• ambiente für jeden
 fall - vertikal
• Stil und funktionalität
 in perfekter Harmonie

rollladen
• Vorbaurolladen
• rollladen-Sanierung
• dachfensterrollladen
• Motoren und zeit-
 schaltuhren

Vario rollos
• einfache Bedienung
 mittels Perlenkette
• Verleiht ein modernes
 design

schrägverschattung
• Schrägrollladen
• Schrägjalousien
• lamellensystem 
 für Bogen- / 
 rundfenster
• Schrägmarkisen

innenjalousien
• Modern und funtionell
• holzjalousien
• alujalousien
• Kunststoffjalousien

Pergola-Markisen
• großzügiger Sonnen-
 und Wetterschutz
• absenkbare Säulen
• sehr windstabil

flächenvorhänge
• Moderne dekorative
 Gestaltung von 
 großen fenstern

terrassendächer
• mit integrierter
 Beschattung
• glashäuser

service
• reinigung von 
 Sonnenschutzanlagen
• reparatur aller
 Sonnenschutz- und
 rolladensysteme
• Markisentuchwechsel

freistehende 
Markisen
• für große flächen
 geeignet


