
MARKISEN, DIE ALLES 
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Preiswerter Schatten
Die kleinste Gelenkarmmarkise der bremetal® 
Produktpalette stellt mit ihren kompakten 
Baumaßen die ideale Balkonbeschattung 
dar und ermöglicht aufgrund ihres Aufbaus 
als Tragrohr markise eine einfache und 
effiziente Montage.
Dieser Markisentyp hat sich bei unzähligen 
Wohn- und Bauobjekten bewährt. Dabei hat 
er immer wieder unter Beweis gestellt, wie 
robust und stabil auch kleine Markisen sein 
können.
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Für weitere Details kontaktieren Sie bitte Ihren bremetal®-Fachhandelspartner:

Technische Änderungen vorbehalten. 

Breite: von 200 cm bis 600 cm
Ausfall: 150 cm, 175 cm, 200 cm, 250 cm
Ausführung: Tragrohrmarkise 
Neigung: 5°–45° bzw. 45°–85°
Oberfläche: natur-eloxiert/pulverbeschichtet silber
 oder pulverbeschichtet weiß
Antrieb: Kurbel- oder Motorantrieb
Zubehör: Regenschutzdach

KURZBEZEICHNUNG: UL

PREISWERTER
SCHATTENMACHER

Ideale Balkonmarkise
Durch die kleine Bauform eignet sich die Uni-Luxe besonders als Balkonmarkise bzw. für 
kleine Terrassen bis zu einer max. Ausfalltiefe von 250 cm. 

Einstellmöglichkeit
Der Uni-Luxe Gelenkarm ist ideal auf die leichte und kompakte Bauform der Markise 
abgestimmt. In Verbindung mit dem stufenlos einstellbaren Stelllager kann die Markise auch 
optimal justiert werden. Möglicher Neigungsbereich: 5° - 45° bzw. 45° - 85°. 
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Oberflächenveredelung
Da bei außenliegenden Be schat tungs-
systemen besonders hohe Anforderungen 
an die Wetter- und Witterungs bestän digkeit 
der Werkstoffe und Materialien gestellt 
werden, sind alle bremetal®-Pro dukte mit 
einer erstklassigen Ober flächen veredelung 
versehen.
Folgende Farben entsprechen unserem 
Standard bei der Markise Uni-Luxe:

Markisenbespannungen
Die bremetal®-Kollektion umfasst mehr als 
200 verschiedene Dessins in allen Farben 
und Mustern. Alle Tücher entsprechen 
höchsten Qualitätsnormen und werden 
genau für ihren Anwendungsfall gefertigt.
Somit hat man bei der Auswahl des richtigen
Tuches einen vielfältigen Gestaltungs  -
spielraum und findet immer einen für Stil 
und Aussehen des Bau objektes optimalen 
Markisenstoff. 

Elektroantrieb
Der optional erhältliche Motorantrieb sorgt für eine angenehme Bedienung auf 
Knopfdruck. 
Funksteuerungen erhöhen dabei den Anwendungskomfort noch zusätzlich. Moderne 
Steuergeräte erlauben dabei die Bedienung der Markise und weiterer Sonnenschutzanlagen 
„aus einer Hand“. Die ebenfalls per Funk gesteuerten Sensoren (z. B. Windsensor) schüt-
zen durch automatische Bedienung die Markise auch während Ihrer Abwesenheit. 

Sonnensensor

Windsensor

Sonne-/
Windsensor

SonneS

Qualität aus Österreich
Auch die kleinste Markise der bremetal®-
Produktpalette wird ausschließlich in 
Österreich nach höchsten Qualitätsstandards 
produziert und ist selbstverständlich nach 
geltenden EU-Normen CE-geprüft. 

Lichtschiene
Die optional erhältliche Lichtschiene mit eingebauten Spots sorgt auch abends für eine 
angenehme Beleuchtung von Balkon oder Terrasse. Die Befestigung erfolgt mit einer 
unauffälligen Halterung einfach direkt am Tragrohr der Markise, die Spots sind schwenkbar 
und erlauben eine Anpassung des ausgeleuchteten Bereiches. 

Wärmestrahler
Diese innovativen Infrarot-Heizstrahler mit einer Leistung bis zu 2 kW schaffen auch bei 
schlechter Witterung eine behagliche Atmosphäre unter der Markise. Komfort mit Funk: 
über einen entsprechenden Funkempfänger kann der Infrarot-Wärmestrahler auch per Funk 
(beispielsweise über die Mehrkanal-Steuerung der Markise) bedient werden.
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