
markilux pergola

Für alle, die auch bei Wind  
und Wetter Großes vorhaben.

DAS
ORIGINAL

für Hotel, Gastronomie 
und große Terrassen 

im heimischen
Garten



markilux pergola In Sachen Sonnen- und Wetterschutz fahren Sie mit der markilux pergola ganz groß auf. 
Das Markisensystem auf schlanken Säulen und mit seitlichen Führungsschienen wirft mit bis zu 6 Meter Ausfall weit-
räumig Schatten. Dabei trotzt die markilux pergola Wind und Wetter bis Windstärke 6 (Windwiderstandsklasse 3).  
Mit markilux Schattenplus, tracfix sowie einer Vielzahl an Beleuchtungsoptionen und Säulenvarianten haben Sie alle 
Möglichkeiten, Ihren Lieblingsplatz im Freien nach Belieben zu gestalten. Wie kräftig die Sonne scheint oder woher 
der Wind auch weht: Mit Ihrer markilux pergola haben Sie immer die Ruhe weg.

Maße max. 600 × 450 cm
 max. 500 × 600 cm

Optionen  tracfix, Schattenplus  
und eine Vielzahl an  
weiteren Komfort- und  
Gestaltungsoptionen

markilux.com

markilux tracfix Eine von vielen markilux Raffinessen: die seitliche 
Tuchführung ohne Spalt zwischen Tuch und Führungsschiene.  
Für eine schönere Gesamtoptik und eine bessere Windstabilität.



markilux Schattenplus Der vertikale Sonnen- und Sichtschutz – bis zu 230 cm Höhe – schafft einen privaten 
Raum im Freien mit besonderer Atmosphäre.

Geschlossene Vollkassette Das Tuch verschwindet vollständig in der 
Kassette und ist bestens geschützt. Schöner als die Optik ist nur, dass die 
Technik der markilux pergola perfekt funktioniert.

markilux sundrive Integriertes Solar modul zum Antrieb des 
Schattenplus- Motors optional. 



markilux pergola – Optionen

LED-Line Licht zum Lesen oder geselligen 
Beisammensein, wahlweise in den Führungsschie-
nen und/oder im Tuchstützrohr, macht die Nacht 
zum Tag. 

Quadratstütze / Fußabdeckungen Erfüllt den 
Wunsch nach klaren, kantigen Formen und  
sauberen Abschlüssen am Fuß der vorderen 
Säulen oder Stützen.

Beschwerungskästen Geben Ihrer markilux 
pergola zuverlässig überall dort Halt, wo eine 
Befestigung der vorderen Säulen im Fundament 
nicht möglich oder gewünscht ist.

Edelstahlhandkurbel Bringen Sie die absenk-
bare Säule im Handumdrehen auf die gewünschte 
Höhe.

LED-Spots am Tuchstützrohr Für eine perfekte 
Akzentbeleuchtung in den Abendstunden. 
Natürlich schwenk- und dimmbar.

Absenkbare Säule Für einen besseren Regen- 
 wasserablauf ist die vordere Säule der markilux 
pergola im Handumdrehen um bis zu 40 cm 
absenkbar.


