Seiten-‐
markise  v  

Seitenmarkise  v
VK-‐Preise  in  €  inkl.  Mehrwehrtsteuer
Gestellfarben:
•  Weiß  RAL  9016

Montage:

Wandbefestigung

•  Dunkelbraun  RAL  8022

Bedienung:

inkl.  Zuggriff  und  Griffhalterung

•  Silberfarbig  RAL  9006

Tücher:

Acryl-‐Markisenstoff

Seitenmarkise  v  mit  Kastenhöhe  130  cm

Seitenmarkise  v  mit  Kastenhöhe  190  cm

bis  200  cm

bis  250  cm

bis  300  cm

bis  350  cm

bis  400  cm

Bespannungs-‐höhe  
180  cm  (SOLTIS  177  
cm)

•  Acryl
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Bespannungs-‐höhe  
120cm

Ausladung

Ausladung
bis  200  cm

bis  250  cm

bis  300  cm

bis  350  cm

bis  400  cm

Für  die  Kastenhöhe  130  cm  wird  standardmäßig  nahtlose  Bespannung  verwendet.  Bei  Streifendesign  

Die  Höhe  von  SOLTIS-‐Bespannungen  beträgt  bei  Kastenhöhe  190  cm  nur  177  cm

ist  der  Streifenverlauf  horizontal.  Ein  vertikaler  Streifenverlauf  (mit  verikal  vernähten  Bahnen)  

(nicht  180  cm).  Die  Bespannungen  aus  SOLTIS  sind  standardmäßig  nahtlos.  

ist  auf  Anfrage  gegen  Aufreis  möglich.

Bespannungen  aus  Acryl  (Uni  und  Streifen)  werden  immer  aus
Bahnenware  konfektioniert  (vertikale  Nähte,  Streifenverlauf  vertikal).

Mehrpreise

•  zusätzlicher  Griffhalter

48,00  €/Stück

•  Seitenwinkel  für  Griffhalter

24,00  €/Stück

•  Seitenwinkel  für  Wandhalter
•  Mast  Typ  A  für  Kastenhöhe    1900  mm
•  Mast  Typ  A  für  Kastenhöhe    1300  mm

34,00  €/Stück

Mastlänge  =

1300  mm

141,00  €/Stück

Mastlänge  =

930  mm

122,00  €/Stück

•  Bodenkonsole  Typ  A1  zum  Einbetonieren

Länge  =

200  mm

62,00  €/Stück

•  Bodenkonsole  Typ  A2  zum  Einschlagen

Länge  =

600  mm

70,00  €/Stück

•  Mast  Typ  B  für  Kastenhöhe  1900  mm

Mastlänge  =

1300  mm

155,00  €/Stück

•  Mast  Typ  B  für  Kastenhöhe  1300  mm

Mastlänge  =

930  mm

141,00  €/Stück

•  Bodenkonsole  Typ  B1  zum  Einbetonieren

Länge  =

200  mm  

62,00  €/Stück

•  Bodenkonsole  Typ  B2  zum  Einschlagen

Länge  =

200  mm  

70,00  €/Stück

•  Mast  Typ  C  für  Kastenhöhe  1900  mm

Mastlänge  =  

1300  mm

150,00  €/Stück

•  Mast  Typ  C  für  Kastenhöhe  1300  mm

Mastlänge  =

930  mm

136,00  €/Stück

Länge  =

640  mm

86,00  €/Stück

•  Bodenkonsole  Typ  C  =  Steckhülse  zum  Eingraben
•  Zentrierbügel  für  Mast

10,00  €/Stück

•  Beschichtung  in  RAL-‐Sonderfarbe  für  SWR100  mit  Kastenhöhe  1900  mm

153,00  €/Stück

•  Beschichtung  in  RAL-‐Sonderfarbe  für  SWR100  mit  Kastenhöhe  1300  mm

141,00  €/Stück

Bitte  beachten  Sie  unbedingt,  dass  es  bei  den  Seitenmarkisen  v  aufgrund  der  vertikalen  Anordnung  zu  einem  leichten  Durchhängen  der  Tuchkanten  kommen  kann.

