Die Essenz der Markise

weinor Livona – die Essenz der Markise

„Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn man nichts mehr hinzufügen,
sondern wenn man nichts mehr weglassen kann.“
Antoine de Saint-Exupéry

Pures Design
Intensität, Leichtigkeit, Ungebundenheit – draußen Wohnen folgt einer
ganz eigenen Ästhetik. Minimalistisch und pur. So wie die neue offene
Markise weinor Livona. Die Grundlage: bahnbrechende Technologie
bei minimalem Platzbedarf. Das Ergebnis: eine Markise, die zu schweben
scheint und den Blick auf ganz viel Stoff freigibt. Mit Gestellfarbe und
Tuch wird daraus mehr als eine Balkon- oder Terrassen-Beschattung:
ein modernes Stilelement für das Leben im Freien.

Schwebender Look: Das Stahltragrohr der
weinor Livona ist nahezu unsichtbar hinter der
Tuchwelle verborgen. Für freie Sicht auf den
Markisenstoff.

Verborgene Technik: Keine Schraube ist zu
sehen. Konsolen und Getriebe werden komplett
verdeckt. Für ein Design wie aus einem Guss.

weinor Markisen

Magisches Licht
Sanfter Schimmer oder leuchtende Helligkeit
– mit kaum einem anderen Medium lässt
sich die Stimmung so nachhaltig beeinﬂussen
wie mit Licht. Die Faszination der weinor
Livona LED beruht auf einer atmosphärischen
Beleuchtung, die sich je nach Bedarf stufenlos
dimmen lässt. Die Lichtleiste LED Slim und
die seitlichen Lichtringe LED sorgen für spektakuläre Effekte. Sie erzeugen ein magisches
Licht und setzen die Terrasse wirkungsvoll
in Szene.

Brillante Tücher
Lebendig, haptisch, warm – Tücher sind ein
stilbildendes Element der Terrassengestaltung und schaffen Atmosphäre. Mit mehr
als 150 Tüchern in den aktuellsten Farbnuancen entspricht die weinor Tuchkollektion
individuellen Vorstellungen und anspruchsvollsten Wünschen. Tücher von weinor sind
durch und durch gefärbt – für dauerhafte
Farbbrillanz und anhaltende Leuchtkraft.

Leistungsstarke Features

Hightech fürs Lebensgefühl

Qualität
Ausfallproﬁl beste Tuchspannung und ein
hervorragendes Wickelverhalten.
Das Stahltragrohr ist besonders steif und so
konzipiert, dass bis zu sechs Metern Breite
nur zwei Anbringungen nötig sind.
Wer sich für eine Markise entscheidet,
möchte diese so lange wie möglich
nutzen. Für maximale Beständigkeit
hat weinor eine Vielzahl an technischen Innovationen geschaffen.
Der weinor LongLife Arm mit HightechBand ist besonders leise und belastbar: für
hohe Spannkraft und besten Tuchstand.
Darauf erhalten Sie 10 Jahre Garantie.
Durch ihre außergewöhnlich hohe
Stabilität gewährleisten Tuchwelle und

Beim Tuch lässt modernste Nano-Technologie Schmutz einfach abperlen. Spinndüsenfärbung schafft dauerhafte Farbbrillanz.
Bei weinor stehen Ihnen über 200 Gestellfarben zur Auswahl. Da diese im eigenen
Werk pulverbeschichtet werden, bieten
sie höchste Farbechtheit und einen identischen Glanzgrad.
Die offene Markise weinor Livona ist mit
oder ohne formschönes Schutzdach erhältlich – passend für jede Bausituation.

Komfort
Mit zusätzlichem Zubehör lässt sich der Aufenthalt im Freien
noch länger genießen. Technisch state-of-the-art, integrieren
sich die intelligenten Accessoires hervorragend ins Design.
Ganz bequem lassen sich Beschattung, Licht und Heizung mit der
weinor BiConnect Funksteuerung bedienen. Wahlweise steht Ihnen
auch io-homecontrol® von Somfy zur Verfügung. Wettersensoren
steuern die Markise automatisch je nach Wettersituation.
Angenehm warmweißes Licht spenden die LED-Spots der Lichtleiste
und der zwei seitlichen Lichtringe. Sie überzeugen durch 30.000
Stunden Lebensdauer. Die energieeffiziente Terrassenheizung liefert
Sofortwärme ganz ohne Vorheizen. Sie bringt eine Leistung von
satten 1.500 Watt.
Gegen tief stehende Sonne und fremde Blicke schützt die SenkrechtBeschattung im Ausfallproﬁl. Der praktische Sicht- und Blendschutz
lässt sich stufenlos ein- und ausfahren.
Mit Motor oder Kurbel – ganz nach Wunsch ist die weinor Livona
mit unter-schiedlichen Antriebsarten erhältlich.

Wichtige Hinweise: Für textilen Sonnenschutz: Knickfalten entstehen bei der Konfektion und beim Falten der Markisentücher. Dabei kann es, speziell bei hellen Farben, im Knick zu Oberﬂächeneffekten kommen, die im Gegenlicht dunkler wirken. Wickelfalten im Saum-, Naht- und Bahnenbereich entstehen durch Mehrfachlagen des Gewebes und unterschiedliche Wickelstärken auf der Tuchwelle. Dadurch entstehende Stoffspannungen können Welligkeiten (z.B. Waffel- oder Fischgrätmuster) auslösen. Grundsätzlich treten diese Effekte in unterschiedlichen Stärken bei fast allen Markisentüchern auf. Knick- und Wickelfalten mindern den Wert und die Gebrauchstauglichkeit der Markisen nicht. Markisen und Wintergarten-Markisen sind Sonnenschutz-Anlagen, die
bei Regen und Wind einzufahren sind. Tücher, die nass geworden sind, können verstärkt Wickelfalten aufweisen und sollten möglichst erst nach dem Abtrocknen eingefahren werden (bitte auf Windstärke achten und Wassersackbildung vermeiden). Abhängig von der bestellten Gestellfarbe liefern wir alle Kleinteile sowie Kurbel und Getriebe bei Anlagen mit Kurbelantrieb in Schwarz (ähnlich RAL 9005), Weiß (ähnlich RAL 9016) oder in Grau (ähnlich weinor 7319).
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Technische Änderungen vorbehalten. Drucktechnisch bedingt sind Farbabweichungen möglich.

weinor Markisen

