Es werde: Schatten

Markisen werten Immobilien nachhaltig auf

Schutz vor Witterungseinflüssen bietet dem Tuch das Gehäuse der Kassetten-Markise. Ob Balkon oder Terrasse: Markisen werten jede Immobilie optisch und
nachhaltig aus. Die Installation dauert nicht lange und macht keinen Schmutz. Foto: Warema

Würzburg (kb). Wer meint, sich um effizienten Sonnenschutz
für Balkon und Terrasse nur im Sommer kümmern zu müssen,
der irrt. Denn auch an mach sonnigem Herbst- und Wintertag
ist eine schicke Markise immer ein wertvoller und praktischer
Blend-Schutz.
„Markisen sind bei uns permanent ein großes Thema“, sagt
Georg Gögelein, Experte für Sonnenschutz aus Würzburg. Das
Tolle: Markisen müssen heute nicht mehr mühsam per Kurbel
aus- und eingefahren werden. Die einfache elektrische Lösung
ist der jederzeit nachrüstbare Kippschalter. Die optimalste
Lösung ist die Automatik: Sensoren erkennen Wind und Sonneneinstrahlung und fahren bei Unwetter und starkem Wind
die Markise ein und bei Sonneneinstrahlung wieder aus. Man
kann also ohne Sorge das Haus verlassen – die „intelligente“
Markise schützt sich selbst.
Markisen, die in Gelenkarm-Markisen und in Kassetten-Markisen unterschieden werden, werden stets als individuelles
Einzelstück gefertigt. Gelenkarm-Markisen kommen immer
dann zum Einsatz, wenn für das Tuch Schutz gegeben ist,
etwa durch das Gebäude. Ist die eingefahrene Markise Wind
und Wetter ausgesetzt, ist eine Kassetten-Markise ratsam.
Ein Gehäuse schützt hier den Bezugsstoff optimal vor Witterungseinflüssen. „Die Auswahl an Markisen-Tuch ist riesig. Wir
präsentieren in unserer Ausstellung immer die aktuellen

Die Gelenkarm-Markise wird immer dann montiert, wenn beispielsweise
das Gebäude das Tuch schützen kann. Per Knopfdruck oder automatischer
Sensoren-Lösung fahren moderne Markisen aus und ein. Foto: Warema

Design-Trends und innovativsten Materialien“, erklärt Georg
Gögelein, Geschäftsführer des gleichnamigen Unternehmens
in Würzburg, Wredestraße. Sein Unternehmen ist als Meisterbetrieb auf Sonnenschutz, Einbruchschutz, Fenster und Türen,
Metallvorhänge sowie Terrassendächer spezialisiert. Wer also
in die Sommersaison rechtzeitig mit einer optisch wertvollen
Markise für den Balkon oder die Terrasse starten möchte, kann
sich schon jetzt einen Termin zur kostenfreien Beratung sichern.
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