
MHZ Markisen
Farbe erleben: Fröhliche, gelassene,
sehnsüchtige und enthusiastische
„Lieblingsfarb-Geschichten“.



ist Rosa und Gelb und Rot und Blau und Orange. 

Meine Lieblingshose hat ganz viele bunte Blümchen. Die ist Rosa. Mein Lieblings-T-Shirt ist Blau.

Vorne drauf sitzt ein Mädchen mit langen Haaren, die richtig schön glitzern, wenn die Sonne

drauf scheint. Manchmal sagt Mama, was ich anziehen möchte, passt nicht richtig zusammen.

„Du siehst aus wie in den Farbtopf gefallen.“ Dabei finde ich es ganz schön. Wer bestimmt

eigentlich, was zusammenpasst und was nicht? 

Janina darf sich freuen: Die Markisen von MHZ Hachtel lassen in Farbe und Dekor nichts zu 

wünschen übrig. 

Herzlich willkommen bei MHZ Hachtel.

Meine Lieblingsfarbe
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Mir gefallen Beige und Brauntöne, über-

haupt begeistern mich Naturfarben und

Holz. 

Die letzten Sommerwochen habe ich mit

meinem kleinen Neffen ein Baumhaus

gebaut, obwohl ich nicht gerade der

Superhandwerker bin. Eigentlich ist es ja

eher ein Haus auf Stelzen, das unter

einem Baum steht. Sogar der Kleine hat

mitgehämmert, was das Zeug hielt. Und

wehe, ich habe ihn mal ein Brett nicht

tragen lassen, da war was los. 

Ich hätte nicht gedacht, dass etwas so

Anstrengendes wie Onkelsein auch so

viel Spaß machen kann. So häufig wie ich

seither in Spielzeugabteilungen war, das

habe ich die ganzen 23 Jahre vorher

nicht geschafft.

Zum Glück kann sich Tim unter der

MHZ Markise von seinem quirligen

Neffen erholen. 

BEIGE
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Schon als Kind hat mich Gelb fasziniert.

Meine Großeltern besaßen einen kleinen

Bauern hof. Ich war oft dort und genoss

diese andere Welt, in der es so viel zu

entdecken gab. 

Ich war ungefähr sechs Jahre alt, als ich

mit meinem Großvater zum ersten Mal

allein auf dem Traktor mitfahren durfte.

Ich saß da oben an seiner Seite und wir

fuhren an einem wunderschönen Sonnen   -

blumenfeld vorbei. 

Die Pflanzen standen gerade in voller

Blüte und eine ragte weit über die ande-

ren heraus. Wir kringelten uns über diese

eingebildete Sonnenblume. 

Jedes Mal, wenn ich eine in der Hand

halte, denke ich an die schönen Tage bei

meinen Großeltern.

Unter der sonnengelben MHZ Markise

NOVA kann Hanna auch von ihrer Kind-

heit träumen.

GELB
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Rot, Rot und noch mal Rot! Wegen die-

ser Farbe haben wir uns sogar kennen

gelernt. Und zwar war ich gerade in einer

Boutique. Da sehe ich doch dieses ab -

ge fahrene knallrote Oberteil, das einsam

an einem Ständer hängt. 

Ich spurte natürlich sofort drauf zu und

will es mir unter den Nagel reißen, da

höre ich hinter mir "Sorry, aber da steht

schon mein Name drauf".

Ich dreh´ mich um und stehe direkt vor

Julia. Zuerst dachte ich, so eine eingebil-

dete Ziege, das kann man auch anders

sagen und antworte genervt:"Ich seh’

nix!" Zum Glück hatte die Verkäuferin

das gleiche Teil noch mal im Lager und

lud uns auf einen Kaffee ein.

Jetzt trinken Julia und Sandra ihren

Kaffee hier und zeigen sich dabei ihre

neusten Klamotten. 

Kein Wunder, die Markise CLASSIC

leuchtet in ihrer Lieblingsfarbe.

ROT
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Mein Garten ist mein zweites Wohn -

zimmer. Hier im Grünen kann ich mich

total entspannen. 

Am frühen Morgen gehe ich raus, höre

den Vögeln zu, rieche das feuchte Gras

und bin glücklich. Das ist meine Art der

Meditation. Ja, er macht viel Arbeit, aber

das macht mir nichts aus. 

Ich liebe alles, was Grün ist: Sträucher,

Blumen, Bäume. Früher hatte ich dafür

keinen Blick, von der Muße ganz zu

schweigen. 

Es gab Zeiten, da hat mich die Arbeit

fast aufgefressen. Ich hatte viel Verant -

wortung. Heute kann ich die Ruhe genie-

ßen. Das hat zwar eine Weile gedauert,

aber jetzt möchte ich keinen Augenblick

hier draußen mehr missen.

So kostet Klaus jeden Moment des

Tages aus. Das ist mit der MHZ Gelenk-

armmarkise auch ganz einfach ...

GRÜN
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Da sind wir uns endlich mal sofort einig:

Unsere Lieblingsfarbe ist Blau. Nee, jetzt

mal Spaß beiseite. Wir beide mögen

Blau sehr. Vielleicht liegt´s ja daran, dass

viele unserer Hobbies damit zu tun

haben. Wir sind absolute Wasserratten

und deshalb schon ziemlich herumge-

kommen. 

Im Sommer fliegen wir fast immer in den

Süden zum Surfen und Tauchen. Stell dir

vor, du springst in dieses knallblaue

Wasser und bist nach ein paar Metern

auf einem anderen Planeten – ein unbe-

schreibliches Gefühl. Abends dann am

Strand ein paar Cocktails genießen und

am Sternenhimmel Sternschnuppen zäh-

len. Das ist das Größte!

Da kommt für Jenny und Marc Ur-

laubs stimmung auf. Unter der Markise

UNIVERSAL ist jeder Sommer auch zu

Hause schön!

BLAU
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Ich fahre total auf Weiß ab. Manche

sagen, das ist keine Farbe. Ich schon, ich

finde sogar, es ist "die" Farbe, weil sie

mir super steht und alle anderen Sachen

dazu passen. Vor allem im Sommer, wenn

ich sehr braun bin, trage ich viel Weiß.

Vergangenes Jahr war ich mit einer

Freundin in Italien. Abends flaniert dort

die ganze Stadt auf der Strand pro me -

nade. Wir natürlich darunter. Hinter uns

plötzlich einer, der ständig "Bella Bianca"

ruft. Irgendwann war´s mir dann zu blöd. 

Ich hasse diese plumpe Anmache, dreh´

mich um und will ihm gerade so richtig

die Meinung geigen. Da guck´ ich in die

Augen seines Freundes und es war um

mich geschehen. 

"Italienisch für Anfänger" studiert

Kerstin unter der MHZ Hülsenmarkise

doppelt gern, weil sie dabei von

Mario träumen kann. 

WEISS
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Technisches Finale
Ausgesuchte Materialien und funktionelles Produktdesign versprechen individuelle Kreationen für

ein unverwechselbares Outfit des Hauses. 

Darüber hinaus bieten weitere Ausstattungsmerkmale wie Regenschutzdach, Senkrech t  rollo, flexi-

ble Neigungswinkeleinstellung, GFT-Getriebetechnik für perfekte Tuchspannung und die "Power-

Tuchwelle" (Ø 90 mm) für optimales Wickelverhalten ein Höchstmaß an Funktionalität und

Komfort. Intelligente Automatik-Steuerungen bis hin zu Elektro-Funkantrieben runden das techni-

sche Sortiment sinnvoll ab.

Entdecken Sie die Vielfalt und Flexibilität der MHZ Markisenprodukte.

Geschlossene Hülsenmarkise VENUS
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Für die Befestigung der Markisen

stehen Ihnen eine Vielzahl von Be fes  -

ti gungs konsolen zur Verfügung.

Egal ob Wand-, Decken- oder Dach -

sparrenmontage, für jedes Markisen-

modell gibt es die passenden Mon  -

tage konsolen.

Je nach Modellvariante werden die

Gelenkarmmarkisen mit oder ohne

Volant ausgeliefert. 

Für die zusätzliche Anpassung an die

baulichen Gegebenheiten stehen

verschiedene Volantformen und far-

bige Einfassbänder zur Wahl.
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Alle Kassetten- und Hülsenmarkisen

überzeugen durch einen geschlos-

senen Konstruktionsaufbau. 

Bei den Modellen PATIO, VEGAS

und VENUS lagern sogar die Gelenk-

arme im geschlossenen Zu stand

geschützt hinter der Fall schiene und

sorgen somit für ein harmonisches

Gesamtbild.

Ein wichtiges Argument ist auch die

Bedienungsfreundlichkeit der ver-

schiedenen Markisen. 

Die Neigungswinkel einstellung erfolgt

z.B. bei den meisten Modellen über

eine bedienungsfreundliche Spindel -

technik. Nachträgliche Korrek turen

sind somit jederzeit möglich.



Und welche Farbe gefällt Dir am besten?

Egal, welche Farbe Ihre Geschichte erzählt – wir haben sie! 

Lassen Sie sich von Ihrem MHZ-Fachhändler in Ihrer Nähe inspirieren.
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MHZ Hachtel GmbH & Co.KG

Postfach 80 05 20
D-70505 Stuttgart

Telefon 07 11-97 51 -0
Telefax 07 11-97 51 -41150

info@mhz.de

www.mhz.de

MHZ Hachtel + Co.Ges.m.b.H.

Laxenburger Straße 244
A-1230 Wien

Telefon 01/707 18 28-0
Telefax 01/707 18 28-17, -20

verkauf.wien@mhz.at

www.mhz.at

MHZ Hachtel + Co.AG

Eichstrasse 10
CH-8107 Buchs/Zürich

Telefon 0848 47 13 13
Telefax 0800 55 40 04

info@mhz.ch

www.mhz.ch

MHZ Hachtel GmbH & Co.KG Tannenbergstraße 145 73230 Kirchheim/Teck
Telefon 0 70 21/98 46-0 Telefax 0 70 21/98 46-11 e-mail: info@mhz-st.de

Wir  beraten Sie gerne:
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Wir gestalten Sonnenlicht.




