
 

Pergolamarkise

Piazzola®

Die Piazzola® ist ein besonders praktischer 

Sonnenschutz. Wetterschutz wäre eigentlich 

eine bessere Bezeichnung für diese ausgeklü-

gelte Konstruktion, die Ihnen einen angene-

hmen Aufenthalt im Freien unter optimalen 

Bedingungen ermöglicht. Das bewährte Sys-

tem wurde so ausgeführt, dass es sage und 

schreibe 30 Quadratmeter Schatten bietet. 

Ein kleiner Schauer ist für diese Textil-Überda-

chung ebenfalls kein Problem.

Der solide und geschmackvoll ausgeführte Rahmen der 
Piazzola® wird aus hochwertigem, wiederverwertbarem 
Aluminium aus europäischer Herstellung angefertigt. 
Das Aluminium ist in mehreren Standardfarben sowie 
auf Wunsch in Sonderfarben erhältlich. In Verbindung mit 
modernen oder klassischen Tuchfarben und Dessins kön-
nen Sie diesen zusätzlichen Raum im Freien nach Ihrem 
persönlichen Geschmack gestalten. Die maximale Breite 
beträgt 6 Meter bei einem Ausfall von bis zu 5 Meter. Die 
Höhe ist variabel.

Die Pfosten an der Frontseite sorgen für zusätzliche Un-
terstützung. Dadurch kann die Piazzola® auch in solchen 
Fällen eingesetzt werden, in denen sich die Gebäude-
wand nicht für die Anbringung einer herkömmlichen Ge-
lenkarmmarkise eignet. Zudem entsteht auf diese Weise 
ein optimaler Schutz vor schädlichen UV-Strahlen und 
launenhaften Witterungsbedingungen für den privaten 
und gewerblichen Bereich. 

max. Breite Einzelausführung 
6 Meter , gekoppelt 12 mtr 

Ausfall bis 
5 Meter



Ihr Spezialist:

Das Dickson Acryltuch  ist dank 
der speziellen Behand- lung und 
Fertigungsmethoden farbecht, 
pflegeleicht und wasser- und 
schmutzabstoßend. Unabhängig 
von der Farbe schützt das Tuch 
vor mindestens 60-10 0 % der 
schädlichen UV-Strahlen (99 % der 
UV B-Strahlung), 70 % der 
Sonnenwärme und 72 % der 
sichtbaren Strahlung.

Das Modell
Die Piazzola® besteht aus einem Wand-
element und einem Stützelement an der 
Frontseite. Wahlweise kann eine Tuchwelle 
in der Mitte angebracht werden, die das Tuch 
bei großen Spannweiten unterstützt und die 

unvermeidliche „Sackbildung“ verringert. Die Führungs-
schienen können mit einer Rinne ausgestattet werden, 
damit das Regenwasser nach unten abläuft und nicht 
über die Tuchseiten nach unten tropft. Der Aluminium-
rahmen der Piazzola® ist serienmäßig in Cremeweiß (RAL 
9001), Reinweiß (9010), Verkehrsweiß (RAL 9016) und 
anthrazitgrau Strukturlack (RAL 7016) erhältlich.

Die Bedienung
Die Piazzola® eignet sich serienmäßig für die 

elektrische Bedienung. Noch höheren Bedienungs-
komfort bietet eine Sonnen-/Windautomatik, die die 

Pergolamarkise automatisch ein- und ausfährt. Selbst-
verständlich kann auch eine Fernbedienung verwendet 
werden.

Die Technik
Mit Hilfe der bewährten Technik wird das 
an das Ausfallprofil befestigte Tuch über die 
Führungsschienen ein- und ausgefahren. 
Die unsichtbare Federkonstruktion in das 
Ausfallprofil der Pergolamarkise gewährlei-
stet eine ständige Spannung des Tuchs. Der 
Neigungswinkel richtet sich nach der Höhe 
der Pfosten. Ein Neigungswinkel von 16° ist 
jedoch ideal, damit Regenwasser automatisch abgeleitet 
wird.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen & geschützten 
Aufenthalt im Freien!


