mit den gastronomie-lösungen von klAiber
wird ihr außenbereich zum lieblingsplatz ihrer gäste.
nutzen Sie ihren außenbereich schon optimal? mit

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

klaiber beschattungen setzen Sie akzente und schaf-

bereich mit einer markise von klaiber aussieht?

fen einen stilvollen ort, der ihre gäste zum Verweilen
und erleben einlädt. Sichern Sie sich ihr Saisongeschäft

nutzen Sie den klAiber markisenkonﬁgurator unter

und steigern Sie den umsatz durch eine witterungsun-

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

abhängige und längere nutzung des außenbereichs.

ihrer außenanlage per e-mail und wir erstellen ihnen

Firma mustermann
herr michael mustermann
musterstraße 241
01234 musterstadt

hier könnte
ihr logo Stehen.

tel.: 030.123 04 05
mail.: muster@mann.info
www. mustermann.info

die Saison ist gesichert.
egal bei welchem wetter.
KLAIBER Premium Beschattungen
für die Gastronomie

eine animation mit dem für Sie passenden wetterschutz.
unsere facettenreiche auswahl vielfältiger überda-

kontaktieren Sie uns unverbindlich und sichern Sie sich

Firma muster

chungsmöglichkeiten sorgt für effektiven Sonnen- und

eine lange bewirtungssaison im Freien.

herr mustermann

witterungsschutz und bietet auch ihnen die passende
lösung. dank hochwertiger Verarbeitung und ausgezeichneter Qualität sind klaiber Produkte eine anschaf-

mit den besten grüßen

musterstr. 1a
36011 musterstadt

fung, die sich dauerhaft lohnt!

www.klaiber.de

Stabil bei allen Bedingungen

Alfresco

Boxmarkise für Grosse Flächen bis 72 m2

Pergolino

Outdoor-Feeling für Ihre Gäste im Schutz der

Resobox

Elegant und Robust

Stil und Funktion haben

Pergolamarkise Pergolino. Diesen Wetterschutz

Stabile Lösung für

die Resobox zum komfortablen Schattenspender

Bei Sonne und Regen

einen Namen – Pergolino

zeichnen eine hervorragende Standfestigkeit

Unterschiedlichste Ansprüche

für Ihren Außenbereich. Als Sicht- und Blend-

Mit bis zu 18m Breite und 4m Ausladung wird

und einfache Montage aus. Setzen Sie Ihren

Mehr als eine Markise

schutz ist ein absenkbarer Volant-Plus erhältlich.

Außenbereich stilvoll in Szene und laden Sie Ihre

Speziell für den anspruchs-

Der serienmäßig mitgelieferte Funk-Elektroantrieb

Gäste bei jedem Wetter zum Verweilen ein.

sichert den entsprechenden Bedienkomfort.

vollen gewerblichen Gebrauch
konzipiert, überzeugt die Terrassenmarkise Alfresco durch
robuste und zugleich edle
Fertigung. Schaffen Sie einen
Wohlfühlraum im Freien und
schützen Sie Ihre Gäste vor
Sonne und Regen. Eine optionale Halogenbeleuchtung
sorgt für Atmosphäre bis in
die Abendstunden.

Allwetterschutz für individualisten

flexibler freistehender SOnnenschutz

Bei Regen und Wind, in Kombination mit einer

Terrado

Bis zu 45 m² Schatten bietet die freistehende

Boxmobil

Senkrechtverschattung oder Rundumverglasung,

Perfekte Kombination aus

Boxmobil Markise genau dort, wo Sie ihn brau-

Grosszügiger Sonnenschutz,

das Glasdachsystem Terrado sorgt für zuverlässi-

Überdachung und Markise

chen. Überzeugen Sie sich selbst und nutzen

dort wo er gebraucht wird

gen Schutz und spendet auf Knopfdruck kühlen

Sie die Möglichkeit, diese robuste Sonnenschutz-

Schatten. Dimmbare Halogensysteme oder Heiz-

lösung auszuleihen. Weitere Infos finden Sie

strahler runden das Optionspaket gekonnt ab.

unter www.verleih-markisen.de

