
Neuheiten 2016 – markilux 879/876 

Harmonie von Form und Funktion sicher ∙ zeitlos ∙ schön
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markilux 2016

“
„Kreativität kann nur dadurch entstehen,  

dass man Erlerntes neu miteinander verknüp�. 
 
 
Prof. Andreas Kramer 
Produktdesigner, markilux 879/876

Auch 2016 überzeugt markilux mit einer einzigartigen 
Kombination aus puristischem Design und wegweisender 
Technologie. Sie entscheiden sich für ein Stück Lebensqualität, 
das Ihnen lange Freude bereitet. 

Das textile Ambiente eines stilvollen Sonnenschutzes ist gehobenes Wohngefühl. Die neuen Sonnen- und Blickschutzlösungen 
von markilux bieten einen ebenso formschönen wie technisch ausgerei�en Komfort. Ob sonnendurchflutet oder angenehm 
schattig, ob Fernsicht oder Privatsphäre – Sie haben es in der Hand. 





markilux 879



Die Unterglasmarkise markilux 879 ist mit einer Kassettenhöhe von nur 
130 mm ausgesprochen kompakt. Bei einer Breite von 600 cm beträgt 
der max. Ausfall 450 cm, bei 400 cm Breite sogar bis zu 600 cm. Die 
 manuelle Bedienung erfolgt über eine Edelstahlkurbel. Für mehr Komfort 
kann die Markise per Motor/Funkmotor mit Fernbedienung oder über die 
Hausautomation gesteuert werden. Auf Wunsch reagiert eine intelligente 
Sensortechnik auf jeden Wetterumschwung: Bei Sonne wird die Markise 
automatisch ausgefahren, bei Wind eingefahren. 
 
Eine permanent hohe Tuchspannung wird durch zwei unabhängig 
voneinander wirkende Spezial-Gasdruckfedern im Ausfallprofil gewähr-
leistet. Die markilux 879 ist sehr leise – geräuschoptimierte Einfahrgleiter 
erzeugen weniger Laufgeräusche, das Schließverhalten ist gedämp�. 

Schattenspielraum für viel Glasfläche
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Verkehrsweiß RAL 9016

Graubraun ähnlich RAL 8019

Weiß-Aluminium RAL 9006

Anthrazit-metallic 5204

Gestellfarben
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markilux 879

Entworfen vom vielfach ausgezeichneten Designer Prof. 
Kramer, ist die markilux 879 ein echtes Design-Produkt, 
erhältlich in vier dezenten Lounge- und Standardfarben.

Optional ist diese Markise mit tracfix erhältlich – für eine 
schöne, geschlossene Optik ganz ohne störenden Spalt 
zwischen Markisentuch und Führungsschienen.





markilux 879

Ihr Tag zu Hause fängt erst am Abend richtig an? Die 
Unterglasmarkise markilux 879 ist dabei! Mit einem 
eigenen Lichtsystem, das optional erhältlich ist und 
das sich durch umfangreiche Beleuchtungsoptionen 
auszeichnet.  

Die LED line befindet sich in den Führungsschienen oder 
im Tuchstützrohr, die LED spots sind am Tuchstützrohr 
befestigt. Die einzelnen Lichtoptionen sind kombinierbar. 
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Faszination Licht

Typ Lichtfarbe Leistung Lebensdauer

LED spots 
LED line

warmweiß/2.700 K 
warmweiß/3.200 K

5 Watt/Spot
10 Watt/Meter

ca. 20.000 Stunden 
ca. 15.000 Stunden

1. LED line in Führungsschienen und Tuchstützrohr
2. LED spots am Tuchstützrohr
3. LED line im Tuchstützrohr
4. Dezente Kabelführung bei Beleuchtungsoptionen

1.

2.

3.

4.





markilux 876



Sonnenschutz & Privatsphäre



Viel oder wenig Einsicht? Das bestimmen Sie selbst – für 
ein individuelles Wohnambiente.  
 
Die Vertikal-Kassettenmarkise markilux 876 macht alles 
mit, da sie auch große Glasflächen stilvoll beschattet. Sie 
besticht durch Form und Funktion, denn sie ist leicht zu 
bedienen, leise und in vier eleganten, zeitlosen 
Gestellfarben erhältlich. 
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markilux 876

Verkehrsweiß RAL 9016

Graubraun ähnlich RAL 8019

Weiß-Aluminium RAL 9006

Anthrazit-metallic 5204

Gestellfarben



Die Spannung steigt – für Ruhe und Schutz 
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Die Vertikal-Kassettenmarkise markilux 876 hat einen 
max. Ausfall von 350 cm bei einer Breite von 600 cm, bei 
einer Breite von 400 cm beträgt der max. Ausfall sogar 
600 cm. Mit einer Kassettenhöhe von nur 130 mm ist sie 
äußerst kompakt.

Die Bedienung erfolgt manuell über eine Edelstahlkurbel. 
Optional kann die markilux 876 auch über Ihre Hausauto-
mation, per Motor oder Funkmotor mit Fernbedienung 
gesteuert werden.  
 
Auf Wunsch bietet eine intelligente Sensortechnik noch 
mehr Komfort. Sie reagiert auf jeden Wetterumschwung, 
fährt die Markise bei Sonne automatisch aus und bei Wind 
wieder ein.
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markilux 876

Die markilux 876 ist ein echtes Design-Objekt und über-
zeugt durch hohe Funktionalität. Eine permanente 
 Tuchspannung wird durch zwei voneinander unabhängig 
wirkende Spezial-Gasdruckfedern im Ausfallprofil 
 gewährleistet.

Optional ist die Markise mit tracfix erhältlich – für eine 
schöne, geschlossene Optik ohne störenden Spalt 
zwischen Markisentuch und Führungsschienen. 

Sie möchten vor Wind und Wetter geschützt sitzen und 
trotzdem eine freie Sicht nach draußen genießen? Für  
die markilux 876 tracfix bieten wir Ihnen das markilux 
Panoramafenster an, max. Markisengröße 400 x 300 cm. 
Die max. Höhe des Panorama fensters beträgt ca. 136 cm. 
Andere Varianten auf Anfrage.



markilux Made in Germany



Präzision aus einer Hand markilux Made in Germany
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BESTE
DESIGNMARKE

2014/2015

Qualität made in Germany ist ein Muss. markilux ist führend am Markt 
und verfügt über langjährige Erfahrung und Vertrauen. Bei uns versteht 
es sich von selbst, dass jede Markise ein Unikat ist. 

In jedem unserer Produkte finden sich technische Innovationen wieder. 
Wir denken dynamisch wie langfristig, damit die Produkte unseren 
Kunden viele Jahre Freude bereiten. Auch unsere Technik ist auf  
Langlebigkeit ausgelegt, was eine störungsfreie Funktion garantiert. 

Die markilux Markisen sind mit vielen renommierten Design-Preisen 
ausgezeichnet. Bekannte Designer gestalten Schönheit in Technik und 
Textil – exklusiv für markilux! 
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Vielfalt und Funktion mit Stil

Die Optik einer Markise lebt nicht zuletzt vom Markisen-
tuch. Sowohl das Ambiente als auch die Lichtstimmung 
unter der Markise sind maßgeblich vom Sto�design 
abhängig. 

Mit einem markilux Markisentuch entscheiden Sie sich 
immer für ein hochwertiges Qualitätsprodukt. 

Zur Aus wahl steht eine umfangreiche Kollektion mit  
über 250 Tuchdessins aus unseren innovativen und 
pflegeleichten Hightech-Sto¦en sunvas snc und sunsilk 
snc. Entdecken Sie auch die visutex Exklusiv-Kollektion 
von markilux in besonders lebendiger Webart und Struktur. 

Geklebte Tuchnähte für ein homogenes Erscheinungsbild 
sind bei uns selbst verständlich – genauso wie das Prädikat 
made in Germany bei allen Tüchern. 

Die gesamte Kollektion und Farbauswahl können  
Sie ganz einfach mit unserem Markisentuch-Finder  
auf markilux.com/markisentuch-finder erleben!
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Wir beraten Sie gerne:

www.markilux.comsicher ∙ zeitlos ∙ schön


