Seiten-‐  
markise  e  

Seitenmarkise  e
VK-‐Preise  in  €  inkl.  Mehrwehrtsteuer

Gestellfarben:

•  Verkehrsweiß  RAL  9016

Montage:

Wandhalter  mit  1  Befestigungsset

Mindesthöhe  Kassette:  115  cm

•  Graualuminium  RAL  9007

Bedienung:

Griffhalter  (bei  Befestigung  eines  Mastes

Lieferung  erfolgt  ohne  Befestigungsmaterial

ist  dieser  im  Masten  intergriert,  1  St.)

Auslieferung  standardmäßig  ohne  Steckmast  (s.  Mehrpreis)

•  Anthrazit  DB  703
Kassette:  

mit  Zugstange

Tücher:

Acryl-‐Markisenstoff

Seitenmarkise  e  mit  nahtlosem  Tuch

Seitenmarkise  e  mit  verschweißtem  oder  nahtlosem  Tuch
Ausladung

Höhe
bis  200  cm
130  cm  (Tuchhöhe  120  
cm)

bis  250  cm

676

bis  300  cm

714

bis  350  cm

748

786

bis  400  cm

bis  200  cm

bis  250  cm

bis  300  cm

bis  350  cm

bis  400  cm

810

857

903

952

1045

190  cm  (Tuchhöhe  177  
cm)

826

nur  mit  nahtlosem  Tuch  
möglich!

Ausladung

Höhe

Tuch  nahtlos,  nur    bei  Kastenhöhe  130  cm  möglich

Tuch  senkrecht  verschweißt,  Schweißklebetechnik  Standard  ohne  Aufpreis

(Multistreifen  immer  waagerecht,  Noppung  immer  senkrecht)

(Multistreifen  immer  senkrecht,  Noppung  immer  waagerecht,  bei  nahtlosem  Dessin  senkrecht)

Bitte  beachten  Sie  ,  dass  es  bedingt  durch  die  vertikale  Position  bei  allen  Seitenmarkisen/Seitenschutzanlagen  zu  einem  leichten  Durchhängen  der  Tuchkanten  kommen  kann.
Mehrpreise:

Mast  A  für  Typ  120  (Höhe    93  cm)

139,00  €/Stück

Mast  A  für  Typ  180  (Höhe    130  cm)

143,00  €/Stück

Mast  B  mit  Schnellverschluss  für  Typ    120  (Höhe    93  cm)

208,00  €/Stück

Mast  B  mit  Schnellverschluss  für  Typ    180  (Höhe    130  cm)

215,00  €/Stück

Bodenkonsole  A  1  zum  Einbetonieren  für  Mast  A

89,00  €/Stück

Bodenkonsole  A  1  zum  Einbetonieren  für  Mast  B

89,00  €/Stück

Bodenkonsole  A  2  zum  Einschlagen  für  Mast    A

89,00  €/Stück

Bodenkonsole  A  2  zum  Einschlagen  für  Mast    B

89,00  €/Stück

Griffhalter  für  Wandbefestigung

36,00  €/Stück

Zuggriff

31,00  €/Stück

Wandhalter  2-‐tlg.  für  Kasten

50,00  €/Stück

Winkel  für  seitliche  Befestigung  des  Griffhalters

22,00  €/Stück

Winkel  für  seitliche  Befestigung  des  Kastens
Soltis  86

27,00  €/Stück

Soltis  92

24,00  €/m²
31,00  €/m²

Gestellfarbe  RAL-‐Farben  nach  Wahl

15%

Gestellfarbe  DB-‐  und  Struktur-‐Farben  nach  Wahl

20%

