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WKS Senkrechtmarkise Vertikalmarkise als senkrechter Sichtschutz

Artikel-Nr.: WKS SRMARKISE

186,30 EUR
...dies ist der Preis in der aktuell gewählten Ausstattung
inkl. 19% Umsatzsteuer, zzgl. Versandkosten
regulärer Preis ohne Rabatt: 207,00 EUR

Artikelbeschreibung:
Senkrechtmarkise als vertikaler Sichtschutz für Balkon oder Terrassenüberdachung
Wofür eignet sich eine Senkrechtmarkise?
Eine Senkrechtmarkise mit Seilführung und Kassette eignet sich sehr gut als vertikale
Beschattung für Fenster, Balkone und Terrassenüberdachungen. Wer den Einsatz einer
solchen Markise plant, ist mit einem Modell vom Hersteller WKS (Deutschland) gut
beraten. Diese Vertikalmarkisen lassen sich schnell und einfach montieren, benötigen
keinen Stromanschluss und werden bequem über die mitgelieferte Handkurbel bedient. Es
gibt sie als Senkrechtmarkise mit Seilführung oder freihängend. Ein leicht zu
montierender Balkonsichtschutz, seitlich oder an der Frontseite.
Senkrechtmarkisen werden häufig als Blickschutz, Wetterschutz oder Sonnenschutz am Haus
oder an der Gartenterrasse verwendet. Diese Systeme mit vertikal, also von oben nach
unten verlaufendem Ausfall sind vergleichbar mit einem Rollo und können praktisch an
jedem tragfähigen Untergrund angebaut werden, z. B. an einer Terrassenüberdachung oder
auch vor einem Fenster. Senkrechtmarkisen mit einer Kurbelbedienung können überall dort
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zum Einsatz kommen, wo kein Strom anliegt (zum Beispiel im Garten). Die Montage wird
entsprechend erleichtert und die Bedienung erfolgt manuell. Kombinierte WandDeckenkonsolen dienen als Halter für die Kassette (Kasten) und ermöglichen eine Montage
des "Rollos" an fast jeder Stelle.

Vertikalmarkise als ideale Beschattung für Garten, Haus oder Terrasse
Mit einer Vertikalmarkise beschatten Sie alle möglichen Aufenthaltsbereiche. Sie ist
vergleichbar mit einem Rollo und bietet sehr guten Schutz im Sommer vor Hitze, Sonne und
auch vor neugierigen Blicken. Die hier beschriebene Senkrechtmarkise lässt sich relativ
einfach und ohne Kabelverlegung im Innen- oder Außenbereich montieren.
Egal, ob an einem Fenster, an der Front Balkons bzw. seitlich oder an einer
Terrassenüberdachung angebracht, Sie werden den Schutz und die Privatsphäre nicht mehr
missen wollen. Dank der schnellen Kurbelbedienung und den tollen Orchestra (R)
Tuchdesigns von Dickson werden Sie viel Freude mit diesem System haben. Es wird nicht
einmal ein Stromanschluss benötigt, denn diese Senkrechtmarkise wird manuell bedient und
damit ist bei der Montage auch keine Kabelverlegung erforderlich. Die einfache
Anbringung ohne Elektroarbeiten macht diesen Sicht-, Sonnen- und Wetterschutz so beliebt
bei unseren Kunden. Genießen auch Sie eine ungestörte Atmosphäre mit ungestörtem Blick
in den Garten ohne neugierige Blicke anderer.

Große Tuchauswahl

Der Behang verläuft vertikal und ist aus hochwertigem Acrylgewebe des Herstellers
Dickson (Kollektion "Orchestra"). Es sind neben den - in unserem Konfigurator online
bestellbaren Tüchern - auch weitere Stoffe und Designs aus der Dickson-Kollektion
lieferbar. Dabei ist zu beachten, dass diese Option zum Teil mit Aufpreis und / oder
einer verlängerten Lieferzeit einhergehen kann. In der Regel dauert die Produktion und
Lieferung ca. 10-12 Arbeitstage.
Stoffmuster können Sie bei Bedarf direkt beim Tuch-Hersteller auf der jeweiligen
Tuch-Informationsseite anfordern. Eine Übersicht über alle Orchestra-Tuchdesigns finden
Sie auf der Tuch-Herstellerseite unter dem folgenden Link:
www.dickson-constant.com (neuer Tab)
Klicken Sie auf der Hersteller-Webseite das gewünschte Design an und Sie gelangen zur
zugehörigen Detailübersicht. Dort finden Sie gleich rechts neben dem Tuchbild den
Menü-Punkt "Ein Stoffmuster bestellen".

Kompakte und stabile Bauweise
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Die stabile Kassette dieser Senkrechtmarkise besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium
und ist in 3 Farben lieferbar (Weiß, Braun, Silber). Das Modell von WKS wird individuell
und auf Maß angefertigt. Es zeichnet sich durch eine hochwertige Verarbeitung, moderne
Stoffe und Wartungsfreiheit aus. Die Tuchdesigns der Dickson Orchestra Kollektion werden
in einer von 75 Farben geliefert (UNI ohne Aufpreis). Optional sind auch Blockstreifenund Multistreifen-Designs lieferbar. Ein ebenfalls optionales Seilspannsystem erhöht bei
Bedarf die Windstabiltät des Außenrollos und läßt sich ebenfalls leicht montieren.
Info zur Herstellergarantie: Für die Systemteile gibt der Hersteller 10 Jahre Garantie,
für die Dickson-Stoffe gelten 5 Jahre Garantie.
Praktische Handkurbel für eine einfache Bedienung
In Sekundenschnelle läßt sich der Behang mit der zugehörigen Handkurbel (etwa 1200 mm)
öffnen und schließen. Es ist kein Motorantrieb (langsameres Aufwickeln) für diese
Senkrechtmarkisen vorgesehen, somit auch kein Stromanschluss erforderlich. Dies erspart
damit auch die Kabelverlegung bei der Montage. Die Kurbelbedienung erfolgt leicht und
zügig.

Kurzinfo Balkonsichtschutz
? sehr gute Verarbeitung, stabile Ausführung
? Senkrechtmarkise mit Seilführung (optional) und mit Kurbelbedienung
? Wetterschutz, Blickschutz, Sonnenschutz
? hochstabile Kassette aus Aluminium als Schutz für das aufgewickelte Markisentuch
? pulverbeschichteter Kasten und Fallstab in den Farben Weiß, Silber und Braun lieferbar
? kombinierte Wand- und Deckenhalter für eine einfache Montage der Beschattung
? Universalkonsolen, die Montage der Markisenhalter sind an nahezu jeder Stelle möglich
? mitgelieferte 1200 mm Kurbel zum einfachen Öffnen und Schließen der Markise
? Tücher / Textilscreen in 95 verschiedenen UNI- oder Streifen-Designs lieferbar
? Markisenstoffe aus hochwertiger Acryl-SX-29-Faser
? alle Nähte aus hochwertigsten Fäden
? die Stoffbreite ist immer etwa 10 cm schmaler als die Gesamtbreite der Markise
(Kastenbreite)
? optionales Seilspannsystem für mehr Windstabilität lieferbar - einfach gleich
mitbestellen

Unser Angebot und Kaufempfehlung
Warum sollte es nicht dieser bewährte senkrechte Sichtschutz sein, wenn es um die
Beschattung Ihrer Loggia, eines Balkons oder der Terrassenüberdachung geht? Lassen Sie
sich dieses Angebot nicht entgehen und entscheiden Sie sich für ein bewährtes und
wartungsfreies System. Ein Außenrollo der besonderen Art: leicht und trotzdem stabil bei
kompakter Bauweise. Diese Beschattung eignet sich hervorragend als Sonnenschutz oder
Wetterschutz und schützt zugleich vor neugierigen Blicken. Nutzen Sie unser aktuelles
Angebot und die interessanten Preise für diese Beschattung und die Suche hat ein Ende.
Wir empfehlen diese günstige Senkrechtmarkise uneingeschränkt und wünschen allen Käufern
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viel Freude damit.
Weitere Informationen zu Senkrechtmarkisen
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