Markisen

Mit dem richtigen Sonnenschutz lassen sich
auch
die
heißesten
Tage
entspannt
überstehen. Sonnenschutz hilft Ihnen bei der
Klimatisierung Ihrer Räume und schafft eine
entspannte Atmosphäre.

Bei Wintergarten und Fenstern macht sich
eine Markise doppelt bezahlt. Denn sie hält
neben der Sonne auch die Hitze draußen
und sorgt so für ein angenehmes
Raumklima. Eine Terrassenmarkise ist
gerade bei starker Sonneneinstrahlung sehr
angenehm, so kann man das schöne Wetter
draußen genießen ist aber nicht der direkten
Sonne ausgesetzt.

Bei allen Markisen -Varianten und -Formen
steht Ihnen eine Große Auswahl an Farben
und Mustern zur Verfügung, so dass Sie Ihre
Markise ganz individuell auf Ihren
Geschmack und Ihr Haus fertigen lassen
können.

Die Sonne nach
Ihren eigenen
Wünschen dosieren
E-Mail: info@agkinfo@agk-gerdes.de

Markisen lassen sich vielfältig außen liegend
montieren und bieten Ihnen so für Ihren
Wintergarten, fürs Fenster oder die Terrasse
einen hervorragenden Sonnenschutz.

Terrassenmarkisen bieten nicht nur den
Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung
sondern
auch
vor
leichten
Wetterschwankungen. Der Verlauf ist bei
den verschiedenen Modellen sehr ähnlich,
jedoch haben Sie die Wahl zwischen offenen
Gelenkarm-,
Halbkassettenund
Kassettenmarkisen.

Mit
unseren
Lösungen
für
individuelle Ansprüche schaffen
wir mehr Privatatmosphäre und
wohldosiertes Licht in Ihren
Räumen. Ein maßgeschneiderter
Sonnenschutz
schafft
einen
besonderen
Anspruch
an
Wohnkultur.

Fenstermarkisen gibt es in verschiedenen
Ausführungen, damit Sie selbst entscheiden
können welche Variante am besten zu Ihrem
Haus passt. Ein bewährtes Modell für große
Fensterfronten ist eine Senkrechtmarkise.

Auch bei Wintergartenmarkisen haben Sie
die Wahl aus verschiedenen Modellen.
Passende
Markisen
für
klassische
Wintergartenformen, ob schräg oder
waagerechter Dachverlauf. Auch bei
Walmdach Wintergärten lassen sich die
Führungsschienen der Markise so setzen,
dass die ganze Dachfläche beschattet wird.
Wenn Sie jedoch nicht nur das Dach
sondern auch die Forderfront Ihres
Wintergartens beschatten möchten, bietet
sich hierfür am besten die gebogene
Variante an, die sich der Form Ihres
Wintergartens anpasst.

Wir beraten Sie gerne persönlich
und
erstellen
Ihnen
ein
individuelles und unverbindliches Angebot.
Durch
Markisoletten
genießen
Sie
angenehmen Schatten haben jedoch zugleich
freie Sicht nach außen, da diese Markisenform
senkrecht nach unten verläuft und sich dann
bis zu einem Winkel von 90° horizontal
ausfahren lässt. Als bekanntestes Modell
bieten wir Ihnen die Fallarmmarkise.
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