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  b a l k o n  –  e i n  z u s ä t z l i c h e r

 l e b e n s r a u m.

Wir alle genießen es, immer mehr Zeit im Freien 

zu verbringen. Die ersten Sonnenstrahlen, das 

Vogelgezwitscher und angenehme Temperatu-

ren sorgen für ein positives Gefühl. Das Licht, 

die Farben und die Temperaturen haben großen 

Einfl uss auf das individuelle Wohlbefi nden. Eine 

Markise hilft den zusätzlichen Lebensraum – 

Terrasse oder Balkon – so zu gestalten, wie es 

Ihnen gefällt. Sie ist nicht nur Sonnen-, Regen- 

und Sichtschutz, sondern auch gestalterisches 

Element für Ihr Zuhause.

Nehmen Sie sich die Zeit und wählen Sie Ihre 

Wunschfarbe aus.

Eine Markise hat viele Funktionen. Hier noch 

einige Informationen, die für Ihre Entscheidung 

wichtig sind.

Sonnenschutz – Eine Markise hilft 

Sonnenstrahlen abzufangen und verhindert das 

Aufheizen der Terrasse oder des Balkons. Bei 

großen Glasfl ächen oder Wintergärten können 

schnell Überhitzungen in Räumen entstehen. 

Außen liegende Markisen senken die Temperatur 

und wirken wie eine Klimaanlage. Dies sorgt für 

eine angenehme Atmosphäre und ein behagli-

ches Klima.

 UV-Schutz – Die Intensität der UV-Strah-

len hat in den letzten Jahren kontinuierlich 

zugenommen. Damit steigt auch die Gefahr 

von Sonnenbränden oder sogar Hautkrebser-

krankungen. Unter einer Markise mit UV-801-

Zertifi zierung sind Sie sehr gut geschützt. 

Welchen UV-Schutz Ihr Wunschmarkisentuch 

hat (40, 60 oder 80), fi nden Sie auf den ent-

sprechenden Karten.

Regenschutz – Herkömmliche Markisen 

mit normalen Markisentüchern eignen sich nur 

bedingt als Regenschutz. LEINER-SUNRAIN-

Markisen sind mit einem hundertprozentig 

wasserdichten Hochleistungsgewebe aus PVC 

(Precontraint®) ausgestattet. Die patentier-

te Markisentechnik sorgt bei einer geringen 

Markisenneigung von fünf Grad für effektiven 

Regen- und Sonnenschutz. Das Gewebe ist 

absolut unempfi ndlich und leicht zu reinigen.

Sichtschutz – Möchten Sie sich auch vor 

den Blicken aus der Nachbarschaft schützen? 

Dann hilft Ihnen eine Markise mit einem Vario-

Volant. Ein in das Ausfallprofi l integriertes 

Markisentuch lässt sich stufenlos auf- und 

abrollen. Verschiedene Spezialgewebe stehen 

Ihnen neben den normalen Markisentüchern 

zur Auswahl.

Qualität – Markisengewebe sind mittler-

weile Hightechgewebe. Sie erfüllen die stren-

gen Anforderungen des Öko-Tex-Standards.

Die Ausrüstung – Manche nennen es 

Nano! Die Ausrüstung eines Markisentuchs 

wirkt Wasser und Schmutz abweisend sowie 

Schimmel und Algen hemmend. Durch spezielle

Textilveredlungsverfahren wird der aus der 

Natur bekannte »Lotusblüteneffekt« nachemp-

funden. Das Gewebe verfügt über eine geringe 

Anschmutzbarkeit und eine hervorragende 

Wasserabweisung.
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zeitlos und immer aktuell

772 /17

641 /10

5011 / 54 5011 / 11

320 234 320 235

320 679

320 B70

320 254

320 208

639 / 99

636 / 5

636 / 12

636 / 14

364 053

320 484

30A 537 320 227

320 757

364 064

320 678
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strahlendes licht in gelb

5231 / 12

5001 / 12

5167 / 12 770 / 55

771 / 12773 / 54

773 / 94

942 / 85

944 / 12

320 475

320 180 320 183

30A 774

30A 554
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unübertroffene leuchtkraft

636 / 82

943 / 72

963 / 55

30A 773

30A 775

30A 778

320 498

320 466

320 452 364 651 320 473

320 477

320 692
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warme erdtöne

939 / 87 939 / 79 939 / 94

947 / 14

941 / 55

739 / 426

939 / 58

964 / 54 946 / 58964 / 14

771 / 426

941 / 5

1314 / 3

633 / 79

1314 / 2 939 / 121313 / 1

5228 / 79

30A 686

320 486 364 633



lo
u
n
g

l
o

u
n

g
e

12 Druckbedingte Farbabweichungen sind möglich. Farbänderungen vorbehalten. 13lo
u
n
g
e

lo
u
n
g
e

l o u n g e
»chillen« in coolem ambiente

950 / 24 951 / 92

944 / 926944 / 5

943 / 57959 / 84

949 / 91

968 / 12 968 / 54 968 / 57

962 / 926945 / 97

965 / 58 967 / 926966 / 426

364 637

364 639320 758
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314 580

314 010

15

314 011

314 414

314 814

314 395

314 471

314 362

314 396

314 004

314 033

314 583

314 763

314 002

782 / 87

4215 / 15

407 / 7

782 / 14

407 / 14

1302

12

1301

55

407 / 5

56

407 / 9

407 / 8 79

15 / 79

407 / 94

926

407 / 926

364 638

314 398

314 723

t w i n s
klassisch zweifarbig

437 880

933938

934

315 404

315 420 303 315 105305

935

877

923 315 052 5173 / 585173 / 12

936

937

969

5173 / 75

878 364 636

304315 422

429

879

314 045
streifenbreite ca. 15 cm
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für sonne und regen

s u ns u n r a i nr a i n

Weiß / Grau PC 0111

Weiß / Grün PC 0108 Beige /Grün PC 0511 Weiß / Blau PC 0035

Weiß / Gelb PC 0168Beige / Rot PC 0510Weiß / Rot PC 0274

SUNRAIN

GASTRO SUNRAIN

PERGOLA SUNRAIN

Weiß PC 8100

Eisweiß PC 1118

Elfenbein PC 0741

Sand PC 1093

Gelb PC 0199

Lachs PC 1116

Rot PC 0255

Braun PC 1115

Dunkelgrün PC 0056

Mittelgrün PC 0060

Blau PC 0001

Karibikblau PC 0003

Grau PC 0390

Silber PC 0400

Beige PC 0861

Beige PC 1001

Gelb PC 0006

Bordeaux PC 0284

Minzgrün PC 1117

Ziegel PC 0497

Ocker PC 0496

Precontraint-Gewebe sind absolut wasserdicht, extra stabil, geruchsneutral, leicht zu reinigen 

und dank einer hundertprozentigen Recyclingfähigkeit umweltfreundlich. Dieses Hochleistungs-

gewebe aus PVC wird ausschließlich auf SUNRAIN-Markisen eingesetzt. Dank einer patentierten 

Technik sind SUNRAIN-Markisen speziell für den Einsatz bei Sonne und Regen geeignet. 

Es spielt dabei keine Rolle, ob im privaten oder gastronomischen Einsatz.

twinsunis





Markisentücher sind technische Gewebe, die neben 

der funktionellen Aufgabe auch noch dekorativ sind.

Sie sind Hochleistungsprodukte, die strengen 

technischen Anforderungen entsprechen. Bei jeder 

Produktion werden sie umfangreichen Labortests 

unterzogen. Anforderungen wie Wasserdicht-

heit, Steifigkeit, schmutz- und wasserabweisende 

Eigenschaften, Einreiß- und Weiterreißfestigkeit, 

Farbechtheit und viele andere Eigenschaften werden 

festgelegt, gemessen und für jeden Tuchtyp vom 

Weber garantiert.

Obwohl bei der Herstellung nur kontrolliertes Tuch 

erster Wahl verwendet wird, sind der Perfektion 

Grenzen gesetzt. Bestimmte Erscheinungen im 

Tuch werden von Markisenbesitzern mitunter bean-

standet, sind aber auch beim heutigen Stand der 

Technik nicht vollkommen auszuschließen.

Knickfalten

Sie entstehen bei der Konfektion und beim Falten 

des Sonnenschutztuchs. An der gefalteten Stelle 

kann im Gegenlicht, vor allem bei hellen Farben, ein 

dunkler Strich sichtbar werden, der durch Knickung 

der Faser entsteht (Lichtbrechung).

(Abb. 1, �)

Welligkeit im Naht- und  

Bahnenbereich

Sie kann entlang der Seitensäume, im Bereich der 

Nähte und mitten in den Bahnen entstehen. Das 

Tuch wird an den Nähten doppelt gelegt. Dadurch 

ergeben sich unterschiedliche Aufrolldurchmesser. 

Die Spannung, die durch die Gelenkarme und das 

Durchhängen der Wickelwelle und / oder des Ausfall-

profils entsteht, kann diese Effekte begünstigen. 

Auch wenn sich durch starken Regen ein Wasser-

sack gebildet hat, kann Welligkeit auftreten.  

(Abb. �, 4, �)

Wasserdichtheit /Regenbeständigkeit

Sonnenschutzgewebe sind mit einem wasserab-

stoßenden Finish imprägniert und bleiben bei guter 

Pflege und einem Neigungswinkel von mindestens 

14 Grad während eines kurzen, leichten Regenfalls 

regenbeständig. Bei längeren Perioden und / oder 

schwerem Regenfall muss die Markise geschlos-

sen bleiben oder eingerollt werden, um Schaden zu 

vermeiden. Ist das Tuch nass geworden, muss die 

Markise später zum Trocknen ausgefahren werden, 

um Stockflecken zu vermeiden.

Seitenbahnenlängung

Das Tuch wird meist durch ein aktives Federsystem 

fast permanent auf Spannung gehalten. Nähte und 

Säume wirken zwar wie eine Verstärkung, müssen 

aber auch die höchste Belastung aushalten. Beim 

Aufrollen des Tuchs liegen die Säume und Nähte 

übereinander, was Druck und Spannung noch er-

höht. Dadurch werden sie besonders beansprucht 

und gedehnt. Dies kann beim Ausfahren der Markise 

dazu führen, dass die Seitensäume leicht herunter-

hängen.

(Abb. 6)

Bundesverband Konfektion  
Technischer Textilien e.V.
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