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markilux pavillon RS-1

markilux pavillon RS-1 // Freistehendes Rahmensystem mit bogenförmiger Markise

Lounge- und Standardfarben 
ohne Aufpreis erhältlich:

* Kunststoff- Pulverbeschichtungen in anderen 
Sonderfarben sind gegen Aufpreis möglich.

Design und Technik
Gut bedacht - mit dem freistehenden Rahmen-
system RS-1 auf vier stabilen Aluminiumsäulen und 
einer  schienengeführten bogenförmigen Markise, 
dem markilux pavillon, kann eine Fläche bis zu 
500 x 500 cm stilvoll beschattet werden. Für jede 
Säule des Rahmensystems ist zur Montage ein 
Betonfundament vorzusehen. Dadurch ist das System 
besonders standfest. Ein bewährtes Gasdruckfeder-
Spannsystem sorgt für eine permanente optimale 
Tuchspannung und durch das tracfix-System wird 
das Tuch auch seitlich zuverlässig geführt. Ein 
kontrollierter Regenablauf ist außerdem über beide 
Gehäuse und die Säulen gewährleistet. Eine hohe 
Windstabilität nach europäischer Norm DIN EN 13561 
(Windwiderstandsklasse 3, entspricht Windstärke 6) 
ist ferner geprüft.

Antrieb
Der markilux pavillon RS-1 ist serienmäßig mit 
Funkmotor und markilux Fernbedienung ausgestattet.

Tuchauswahl
Alle Tuchdessins der aktuellen markilux collection aus 
sunsilk und sunvas snc stehen für die Tuchauswahl 
zur Verfügung. Ferner sind auch beschichtete, 
wasserdichte Tücher sunvas perla und sunsilk perla FR 
gegen Aufpreis erhältlich. Sofern bei der Tuchauswahl 
Brandschutzvorschriften zu beachten sind, empfehlen 
wir die schwer entflammbaren Tuchdessins der Serie 
sunsilk perla FR. Besonders empfehlenswert sind die 
Uni-Tücher aus sunvas snc Breitware, weil sie mit nur 
einer Mit¬telnaht (Quernaht) eine harmonische Optik 
bieten. Tücher aus Bahnenware 120 cm werden immer 
quer zur Laufrichtung konfektioniert.

Maße
Lieferbare Größen: 400 x 400 cm oder  500 x 500 cm 
als Einzelanlage. Auf Wunsch sind auch Zwischen-
maße in der Breite und im Ausfall möglich. Mehrere 
Einzelanlagen können hintereinander montiert 
werden und optional mit einer textilen Regenrinne 
verbunden werden. 

Klare Formensprache,  
elegantes Design Transparentes Acrylglas  

für markilux pavillon RS-1

Die giebelseitigen Flächen des markilux 
pavillon lassen sich optional gegen 
Aufpreis mit Seitenteilen aus bruchfestem, 
UV-beständigem und transparentem 
Acrylglas schließen. 

Vier Aluminiumsäulen  
auf Betonfundamenten  
sorgen für Stabilität

Standard Optional

Verkehrsweiß RAL 9016

Weiß-Aluminium RAL 9006

Cremeweiß-Struktur 5233

Steingrau-metallic 5215

Anthrazit-metallic 5204

Havannabraun-Struktur 5229

Sonderbeschichtung *
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markilux planet

markilux planet // Gut beschirmt – mit dem innovativen Markisenschirm

Design und Technik
Der innovtive Markisenschirm, funktional und 
einzigartig in 2 Ausführungen. Feststehend als 
„markilux planet fix“ oder optional als „markilux 
planet flex“. Wie ein Planet dem Kreis der Sonne 
folgend, ist der markilux planet in der flex-Version bis 
zu 335 Grad drehbar. Für eine einfache Verstellung 
sorgt dabei der Easy Go - Dreh-/Hebelmechanismus. 
Der markilux planet in seiner einzigartigen Optik 
bietet ein ideales Gestaltungselement für den 
Lieblingsplatz im Garten oder auch im Hotel- und 
Gastronomiebereich. Die umfangreiche Modellpalette 
der markilux Gelenkarmmarkisen und viele nützliche 
Sonderausstattungen, wie z. B. ein Funkmotor mit 
markilux Handsender bieten vielfach Freiraum für 
Menschen, die das Besondere lieben. 

Optional gegen Aufpreis ist modell- und größen-
abhängig auch markilux Schattenplus möglich. 
Die Montage des markilux planet setzt ein 
Betonfundament voraus.

Tuchauswahl
Mit den einzigartigen Farben und Dessins der 
markilux collection sind den Gestaltungs-
möglichkeiten kaum Grenzen gesetzt. Alle 
Tuchdessins der aktuellen markilux collection aus 
sunsilk und sunvas snc stehen für die Tuchauswahl 
zur Verfügung.  Ferner sind auch beschichtete, 
wasserdichte Tücher sunvas perla und sunsilk 
perla FR gegen Aufpreis erhältlich. Sofern bei der 
Tuchauswahl Brandschutzvorschriften zu beachten 
sind, empfehlen wir die schwer entflammbaren 
Tuchdessins der Serie sunsilk perla FR.

Maße
Modellabhängig können markilux Markisen in  
den Größen bis zu 610 cm x 300 cm oder bis zu  
510 cm x 350 cm am markilux planet angebracht 
werden.  

markilux planet flex  – 
optional bis zu 335° 
drehbar durch Easy Go 
Dreh-/Hebelmechanismus

Einzigartige Optik, elegantes Design 
markilux planet

Die Optik des markilux planet harmoniert optimal mit 
der Formensprache der markilux Gelenkarmmarkisen. 

Die Windwiderstandsklasse entspricht der 
ausgewählten Gelenkarmmarkise. Entsprechend 
der europäischen Norm sind markilux Markisen 
CE-zertifiziert und erfüllen die Anforderungen der 
Windwiderstandsklasse 2 (entspricht Windstärke 5).

Die Montage des 
markilux planet setzt ein 
Betonfundament voraus

Lounge- und Standardfarben 
ohne Aufpreis erhältlich:

* Kunststoff- Pulverbeschichtungen in anderen 
Sonderfarben sind gegen Aufpreis möglich.

Standard Optional

Verkehrsweiß RAL 9016

Weiß-Aluminium RAL 9006

Graubraun ähnlich RAL 8019

Cremeweiß-Struktur 5233

Steingrau-metallic 5215

Anthrazit-metallic 5204

Havannabraun-Struktur 5229

Sonderbeschichtung *
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Lieferbare Gehäusefarben ohne Aufpreis: 

* Gegen Aufpreis kann das Aluminiumgehäuse auch 
in Sonderfarben geliefert werden. 

markilux spotline LED

markilux spotline LED // Die elegante Lichtleiste mit schwenkbaren LED-Spots im Aluminiumgehäuse

Design und Technik
Die elegante Lichtleiste mit schwenkbaren LED-
Spots im pulverbeschichteten Aluminiumgehäuse. 
Ein Funkempfänger und ein spezieller Handsender 
sorgen für eine komfortable Bedienung per 
Knopfdruck. Mit dem Handsender kann die 
Helligkeit gedimmt und zusätzlich die Lichtfarbe 
von warmweiß bis tageslichtweiß (3000 bis 5500 
Kelvin) reguliert werden.

Die markilux spotline LED  ist in Energieklasse A 
(niedriger Energieverbrauch) eingestuft.   
 

markilux spotline LED

Zwei Halterungen für eine Wandmontage sind im 
Lieferumfang enthalten.

Maße
Die markilux spotline LED ist in drei Längen 120 cm 
mit 2 Spots, 180 cm/3 Spots und 300 cm/5 Spots 
lieferbar.

Ein Funkempfänger und 
ein spezieller Handsender 
sorgen für eine komfortable 
Bedienung per Knopfdruck

Die elegante Lichtleiste …  
markilux spotline LED

Mit dem Handsender kann die Helligkeit 
gedimmt und zusätzlich die Lichtfarbe von 
warmweiß bis tageslichtweiß (3000 bis 5500 
Kelvin) eingestellt werdenSchwenkbare LED-Spots 

im pulverbeschichteten 
Aluminiumgehäuse

Standard Optional

Verkehrsweiß RAL 9016

Weiß-Aluminium RAL 9006

Graubraun ähnlich RAL 8019

Cremeweiß-Struktur 5233

Steingrau-metallic 5215

Anthrazit-metallic 5204

Havannabraun-Struktur 5229

Sonderbeschichtung *
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