
KLAIBER Premium Beschattungen 
für die Gastronomie

die Saison ist gesichert. 
egal bei welchem wetter.

mit den gastronomie-lösungen von klAiber 
wird ihr außenbereich zum lieblingsplatz ihrer gäste.

nutzen Sie ihren außenbereich schon optimal? mit 

klaiber beschattungen setzen Sie akzente und schaf-

fen einen stilvollen ort, der ihre gäste zum Verweilen 

und erleben einlädt. Sichern Sie sich ihr Saisongeschäft 

und steigern Sie den umsatz durch eine witterungsun-

abhängige und längere nutzung des außenbereichs. 

unsere facettenreiche auswahl vielfältiger überda-

chungsmöglichkeiten sorgt für effektiven Sonnen- und 

witterungsschutz und bietet auch ihnen die passende 

lösung. dank hochwertiger Verarbeitung und ausge-

zeichneter Qualität sind klaiber Produkte eine anschaf-

fung, die sich dauerhaft lohnt! 

Sie möchten schon vor dem kauf sehen, wie ihr außen-

bereich mit einer markise von klaiber aussieht? 

nutzen Sie den klAiber markisenkonfi gurator unter 

www.klaiber.de oder schicken Sie uns einfach ein Foto 

ihrer außenanlage per e-mail und wir erstellen ihnen 

eine animation mit dem für Sie passenden wetterschutz.

kontaktieren Sie uns unverbindlich und sichern Sie sich 

eine lange bewirtungssaison im Freien.

mit den besten grüßen

Firma mustermann

herr michael mustermann

musterstraße 241

01234 musterstadt

tel.: 030.123 04 05

mail.: muster@mann.info

www. mustermann.info

Firma muster

herr mustermann

musterstr. 1a

36011 musterstadt

www.klaiber.de

hier könnte
ihr logo Stehen.



Pergolino
Stil und Funktion haben 

einen namen – Pergolino

Alfresco
elegant und robuSt 

bei Sonne und regen

resobox
Stabile löSung Für 

unterSchiedlichSte anSPrüche

boxmobil
groSSzügiger SonnenSchutz, 

dort wo er gebraucht wird

TerrAdo
PerFekte kombination auS 

überdachung und markiSe

sTAbil bei Allen bedingungen  

outdoor-Feeling für ihre gäste im Schutz der  

Pergolamarkise Pergolino. diesen wetterschutz 

zeichnen eine hervorragende Standfestigkeit  

und einfache montage aus. Setzen Sie ihren  

außenbereich stilvoll in Szene und laden Sie ihre 

gäste bei jedem wetter zum Verweilen ein. 

boxmArkise für grosse flächen bis 72 m2  
mit bis zu 18m breite und 4m ausladung wird  

die resobox zum komfortablen Schattenspender 

für ihren außenbereich. als Sicht- und blend-

schutz ist ein absenkbarer Volant-Plus erhältlich. 

der serienmäßig mitgelieferte Funk-elektroantrieb 

sichert den entsprechenden bedienkomfort.

AllweTTerschuTz für individuAlisTen 
bei regen und wind, in kombination mit einer 

Senkrechtverschattung oder rundumverglasung, 

das glasdachsystem terrado sorgt für zuverlässi-

gen Schutz und spendet auf knopfdruck kühlen 

Schatten. dimmbare halogensysteme oder heiz-

strahler runden das optionspaket gekonnt ab.

flexibler freisTehender sonnenschuTz  
bis zu 45 m² Schatten bietet die freistehende 

boxmobil markise genau dort, wo Sie ihn brau-

chen. überzeugen Sie sich selbst und nutzen  

Sie die möglichkeit, diese robuste Sonnenschutz-

lösung auszuleihen. weitere infos finden Sie 

unter www.verleih-markisen.de

mehr Als eine mArkise 

Speziell für den anspruchs- 

vollen gewerblichen gebrauch 

konzipiert, überzeugt die ter- 

rassenmarkise alfresco durch 

robuste und zugleich edle 

Fertigung. Schaffen Sie einen 

wohlfühlraum im Freien und 

schützen Sie ihre gäste vor 

Sonne und regen. eine optio- 

nale halogenbeleuchtung  

sorgt für atmosphäre bis in  

die abendstunden.


