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Zubehoer & OptiOnen
Stoffe | farben | automatiSierung

Stoffe
Die Farbauswahl eines Markisentuches beeinflusst 
das Spiel von Licht und Schatten genauso, wie auch 
die Wahrnehmung der Umgebung. Alle Markisentü-
cher wurden nach strengen Normen geprüft. Sie ver-
fügen über einen hohen UV-Schutzfaktor und filtern 
mindestens 90 % der UV-Strahlen. – Lassen Sie 
sich von unserer Tuchkollektion inspirieren!
Anhand dreier Konfektionsverfahren, dem Nähen, Kle-
ben und Schweißen, bieten wir für jede Anforderung 
die optimale Lösung. Mittels raffinierten Drucktechni-
ken lassen sich große Markisenflächen zusätzlich als 
ideale Werbeträger nutzen.

farben
In der aktuellen Architektur werden bei der Fassaden-
gestaltung immer mehr pulverbeschichtete Elemente 
eingesetzt. Als führender Markisen-Hersteller ver-
wenden wir seit Jahren ausschließlich diese umwelt-
freundliche und qualitativ hochstehende Lackiertech-
nik, welche einen dauerhaften Schutz gewährleistet. 
Ob RAL, NCS oder diverse Spezial-Farben, der Far-
bauswahl sind kaum Grenzen gesetzt.

 aUtomatiSierUng
Wir bieten vom einfachen Windsensor bis hin zum 
wärmespendenden Heizstrahler genau den Komfort, 
den Sie sich für Ihre Beschattungsanlage wünschen. 
Optional lassen sich unsere Markisen auch mit der io 
Systemsteuerung ausrüsten, was die Bedienung von 
Smartphone oder Tablet ermöglicht. Egal ob Sie per 
Funk oder mobilem Endgerät bedienen, eine Markise 
ausfahren, die stimmungsvolle Be leuchtung einschal-
ten oder aber die Fassaden- und Wintergartenbeschat-
tung gruppenweise steuern wollen: Unsere zuverlässi-
gen Automatiksysteme meistern jede Situation.

Leichte, formsichere und korrosionsbeständige
Aluminiumkonstruktion

Umweltfreundliches
Pulverbeschichtungsverfahren

Diverse Standard-Gestellfarben

Riesige Auswahl an Tuchdessins

Zahlreiche Sonderfarben

Windwiderstandsklasse 3 Beaufort 6
(38,6 - 49,7 km/h) nach DIN  EN13561

Windwiderstandsklasse 2 Beaufort 5
(28,5 - 38,5 km/h) nach DIN  EN13561

Änderungen vorbehalten.
Abbildungen können vom original abweichen.



www.klaiber.de

airomatic PS4100 / PS4500
Die eDle Beschattung in zeitlos moDernem Design

Die beiden Airomatic-Modelle passen als außen lie-
gender Sonnenschutz perfekt auf Wintergärten, Glas-
bedachungen und Dachfenster. Dank der kompakten 
Bauweise eignen sich diese Beschattungssysteme 
besonders für kleine und mittlere Flächen.
Der formschöne Schutzkasten ist frei tragend und 
flächenbündig auf den Seitenführungen aufgesteckt. 
Wenn eingefahren, schließt das Endprofil den Kasten 

ab und schützt das Tuch vor Witterungseinflüssen. 
Die gesamte Konstruktion besteht aus Aluminium mit 
einer hochwertigen Pulverbeschichtung, welche auf 
Option in allen RAL-Farben individuell gefertigt wird.
Für ein stets optimal gespanntes Tuch sorgt der seit-
lich integrierte Gasdruckmechanismus. Diverse Befes-
tigungshalter ermöglichen eine flexible und einfache 
Montage – auch bei komplexen Unterkonstruktionen. 

WintergartenBeschattungen

AiromAtic PS4500

AiromAtic PS4100Premium-StAndArdS

min. 100 cm
max. 600 cm ¹

min. 150 cm
max. 600 cm ²

¹ max. ausladung von 400 cm möglich
² max. breite von 450 cm möglich

min. 85 cm
max. 450 cm

min. 150 cm
max. 400 cm

Komfort-oPtionen 

ProduKtmerKmAle:

 Strapazierfähig: außen liegend und perfekt 
passend für Wintergarten, Glasanbauten 
und Dachfenster

 Anpassungsfähig: ideal geeignet auch für 
die Beschattung von Giebelverglasungen

 Innovativ: mit modernem KLAIBER Gasfe-
dermechanismus



targa/-Plus PS6000 / PS6100
Bis zu 49 m² schatten – Die elegante lösung für grosse Wintergärten

Die Targa-Modelle eignen sich für große und kom-
plexe Glasbedachungen und Wintergärten. Als au-
ßen liegender Sonnen- und Hitzeschutz sorgen sie 
für ein angenehmes Raumklima sowie für eine ge-
pflegte Optik.
Durch die nach innen verschiebbaren Führungs-
schienen, lassen sich auch spezielle Wintergarten-
formen (z. B. abgeschrägt) problemlos beschatten. 
Einen wahrhaftigen Vorsprung an Schatten erhal-

ten Sie mit dem Typ Targa-Plus. Die innovative 
„Plus-Technik“ mit Teleskop-Führungsschienen 
erlaubt es, die Tuchfläche bis max. 140 cm über 
das Wintergartendach hinaus zu führen. Dies bringt 
je nach Sonnenstand zusätzlichen Sonnen- und 
Blendschutz. Auch die ästhetische Seite wurde 
beim Design der Targa-Plus PS6100 berücksichtigt:  
Im eingefahrenen Zustand ragen keine Führungs-
schienen über den Wintergarten hinaus.

tArgA-PluS PS6100

tArgA PS6000

min. 100 cm
max. 700 cm 

min. 150 cm
max. 600 cm 

min. 100 cm
max. 700 cm

min. 150 cm
max. 700 cm

a≥ 125 cm 205 cm 243 cm
P max.   60 cm 100 cm 140 cm

Premium-StAndArdS

Komfort-oPtionen 

ProduKtmerKmAle:

 Weitergedacht: für den extra Vorsprung an 
Technik und Design

 Weitergeführt: für optimalen Sonnen- und 
Blendschutz mit über den Wintergarten hi-
nausgeführtem Markisentuch

 Ästhetisch: für das Auge ragen in einge-
fahrenem Zustand keine Führungsschienen 
über den Wintergarten hinaus
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arcada/-Plus Ps3000 / Ps3300
Die Wintergarten markise mit komBiniertem sonnen- unD sichtschutz

Die Arcada wurde speziell für die kombinierte Be-
schattung von Dach- und Vertikalbereichen bei Gla-
sanbauten und Wintergärten konzipiert. Somit dient 
dieses innovative System nicht nur als Sonnen- und 
Blendschutz, sondern auch als Sichtschutz.
Individuell können die filigranen Seitenführungen 
der Arcada an die Konstruktion des Wintergartens 
angepasst werden. Der bewährte, in der Endschie-

ne eingesetzte Gasfedermechanismus sorgt für eine 
konstant hohe Tuchspannung – in jeder Position. Bei 
großen Wintergärten oder frei stehende Konstruktio-
nen kommt der Typ Arcada-Plus zum Einsatz. Optional 
erhältliche Steuerungserweiterungen wie Sonnen-, 
Wind- oder Regenmelder ergänzen bei beiden Model-
len den serienmäßig eingebauten Elektroantrieb mit 
komfortablen Automatikfunktionen.

WintergartenBeschattungen

ArcAdA PS3000

ArcAdA-PluS PS3300

min. 200 cm
max. 500 cm 

min. 150 cm
max. 650 cm 

min. 200 cm
max. 500 cm

min. 150 cm
max. 450 cm

Premium-StAndArdS

Komfort-oPtionen 

ProduKtmerKmAle:

 Doppelt: kombinierte Beschattung von 
Dach- und Vertikalbereichen

 Dreifach: als Sonnen-, Blend- und Sicht-
schutz

 Vielfach: komfortable Optionen zur prakti-
schen Erweiterung



technische informationen
totalbreite min. 
totalbreite max.

ausladung min. 
ausladung max..

Wandmontage 
neigungswinkel 

deckenmontage 
neigungswinkel 

dachsparrenmontage
neigungswinkel

leibungsmontage
neigungswinkel

gelenkarmtechnik

teleskoparmtechnik

getriebe manuell

motorantrieb (standard Funkmotor)

Variabler neigungswinkel

mehrausladung / überkreuzte arme

Konsolensystem

Variable Konsolenpositionierung

tragrohrsystem dreikant

tragrohrsystem vierkant

schutzdach

Volant

absenkbarer Volant-Plus

Wasserrinne integriert

steuerung

leichte, formsichere und korrosions-
beständige aluminiumkonstruktion

umweltfreundliches
Pulverbeschichtungsverfahren

diverse standard-gestellfarben

riesige auswahl an tuchdessins

Windwiderstandsklasse 3 beaufort 6
(38,6 - 49,7 km/h) nach din  en13561

Zahlreiche sonderfarben

Windwiderstandsklasse 2 beaufort 5
(28,5 - 38,5 km/h) nach din  en13561

Querbalken als Wasserkanal  
(raumgewinn)

Querbalken zurückversetzt,  
Wasserkanal vorne (Pergolacharakter)

integrierte beschattung

Flexible beschattung

Vertikale beschattung

Flexible Wandbefestigung

teilverglasung

mattglas

integrierte beleuchtung

beleuchtung mittels lampenschiene

Wasserdicht

Wandanschlussprofil

schutzkasten

mehrausladung

Variable Führungsschienen

entwässerung

umlenkung
(horizontal / vertikal)



TradiTion 
& InnovatIon

Seit über 35 Jahren entwickelt KLAIBER Sonnen- und Wetter-
schutzsysteme in höchstem Qualitätsstandard. Das elegante  
Design in Abstimmung mit allen möglichen Farbvarianten gestattet 
uns, Ihre ganz persönliche Vorstellung einer Markise perfekt zu 
realisieren. Unsere Produkte erhalten Sie ausschließlich über 
den autorisierten Fachhandel. Dadurch sind kompetente Bera-
tung, kundenspezifische Lösungen und umfassender Service 
garantiert. 

Herzlich willkommen bei KLAIBER!

Verlangen Sie unsere weiteren Prospekte, oder laden Sie sich 
ganz einfach unsere Online-Prospekte herunter!

www.klaiber.de
Besuchen Sie uns auf Facebook unter 
www.facebook.com/KlaiberMarkisen

Ihr Fachhändler berät Sie gerne.

KL 05.2016 – Änderungen vorbehalten. abbildungen können vom original abweichen.


