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» POLYESTER

» Starkes Gewebe
Unser Polyestergewebe ist ein spinndüsengefärbtes, besonders UV-resistentes Material, das etwas dün-

ner und leichter als normale Markisengewebe aus Acryl ist. Durch das hohe Rückstellverhalten neigen 

diese Tücher nicht so schnell zu Überdehnungen und zeichnen sich durch ein geringeres Faltenbild aus.

Besonders für großflächige Pergolas und Gelenkarmmarkisen sind diese Tücher prädestiniert. Aber auch 

für freistehende Markisen, Wintergartenmarkisen und Fenstermarkisen sind Polyestertücher hervorragend 

geeignet.
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» REFLECT®

» Hitzeschutz durch Reflektion
Reflect® und Reflect® AIR sind Markisentücher aus 100% spinndüsengefärbtem Acryl, die mit einer 

witterungsbeständigen Beschichtung ergänzt werden. Dadurch entsteht eine hoch reflektierende 

Oberfläche, die die Wärmeenergie bis zu viermal besser abblockt als herkömmliche Tücher. Das 

Resultat: kühlere Räume und niedrigere Energiekosten für Klimaanlagen.

In der perforierten Ausführung Reflect® AIR wird durch einen gleichmäßigen Lochdurchmesser eine 

gute Durchsicht von drinnen bei bester Sicht- und Blendschutzwirkung von außen erzielt.
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» SCREEN

» Durchsicht und Blendschutz 
Screen-Gewebe filtern das einfallende Tageslicht und verhindern störende Blendeffekte auf Bildschir-

men. Das homogene Gewebe gewährleistet nicht nur eine gute Durchsicht nach draußen, es zeichnet 

sich darüber hinaus durch eine hohe Flächen- und Formstabilität aus.

Das Gewebe hält die Sonnenstrahlen bereits ab, bevor sie auf die Fensterfläche auftreffen. So lassen 

sich mit technischem Komfort Kühllasten vermeiden und Energie einsparen.

Alle GREENGUARD Gold zertifizierten Screen-Gewebe erfüllen 

die strengen und umfassenden Anforderungen hinsichtlich der 

Emissionsreduzierung von Schadstoffen in die Raumluft. Diese 

Gewebe sind bedenkenlos in sensiblen Umgebungen wie Schulen 

oder Gesundheitseinrichtungen einsetzbar. 



» EXPANSION



» EXPANSION

» Hochwertig und gut geschützt
EXPANSION zeichnet sich durch seine textile, matte und dadurch hochwertige Optik aus. Es ist 

mit einer hauchdünnen, transparenten Membran ausgerüstet, die wasserdicht ist und daher auch 

für den Wetterschutz eingesetzt werden kann. Von unten betrachtet mit textiler Struktur, ist das 

spinndüsengefärbte Polyacrylgewebe mit einer glatten Oberfläche versehen, auf der sich Schmutz 

nicht festsetzen kann.

EXPANSION lässt sich problemlos aufrollen oder raffen und eignet sich dadurch perfekt für Pergolas 

und Bespannungen, die auch vor einem Regenschauer perfekten Schutz bieten sollen.
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» ALL WEATHER

» Mehr als nur textiler Sonnenschutz
All Weather-Markisentücher werden einseitig acrylatbeschichtet, um eine höhere 

Wasserdruckbeständigkeit von 800 mm Wassersäule zu erreichen.

So bietet das Acryltuch sowohl Schutz vor Sonnenstrahlen als auch leichtem 

Regen und behält seinen textilen Charakter bei.
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» PRÉCONTRAINT®

» Bei Sonnenschein und Regen 
Précontraint® ist ein Polyestergewebe, das beidseitig PVC-beschichtet und lackiert ist.

Die UV-beständige Beschichtung vermindert das Durchhängen des Gewebes und macht es zugleich 

100 % wasserdicht.

 

Es weist eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischer Beanspruchung auf und ist schwer 

entflammbar (B1 nach DIN 4102). Die glatte Oberfläche eignet sich besonders für den Aufdruck von 

Werbebotschaften.


