GLaSDacHMaRKISen
capri – ancona

Das Leben
einfach genießen !
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glasdach oder Wintergarten bieten die Möglichkeit, das
ganze Jahr über den gartenblick zu genießen. Doch bei
Sonne wird es unter dem glas schnell zu heiß oder das
Licht blendet unangenehm. Hier schaffen Markisen über
oder unter dem glasdach abhilfe und zaubern zudem eine
wohnliche atmosphäre – für wahre Lieblingsplätze.

Für „Drunter und Drüber“
Glasdach-Markisen von Lewens sind in ihrer Konstruktion an die Bauweise von Terrassendächern und Wintergärten angepasst:
Die Markise wird auf Schienen aus- und eingefahren, deren Position zentimetergenau
an die Sparrenabstände des Dachs angepasst werden kann. Hochwertige Zugseilsysteme mit hoher Federkraft sorgen dabei für zuverlässige Funktion, geräuscharme Gleitrollen für den gewünschten Komfort.
„Drüber“ oder „drunter“– wählen Sie Ihren Modell-Favoriten:

capri – aufdach-Markise und Pergola

markise zur nachträglichen aufdachmontage auf ein vorhandenes Glasdach
oder den Wintergarten.
Max. Breite 700 cm und Ausfall 600 cm.*

Ohne Glasdach oder Wintergarten kann die
Capri auch mit Pfosten aufgestellt werden
und ist als typ Pergola eine stabile Terrassenmarkise.
Lesen Sie mehr auf seite 6.

ancona – Unter- und aufglas-Markise
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markise zur nachträglichen unterglasoder aufglas-montage am vorhandenen
Glasdach oder Wintergarten.
Max. Breite 600 cm und Ausfall 450 cm.*

Lesen Sie mehr auf seite 8.

* Mögliche Maße und Einschränkungen entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.

capri
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Mit der CaPRI von LeWenS haben Sie selbst
starken Sonnenschein und hochsommerliche
temperaturen fest im grif f. ob im Wintergarten oder auf der terrasse, grelles Licht und
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Hitze bleiben draußen. So genießen Sie ein
sommerliches Klima nach Maß.
Die Markise CAPRI ist ein außenliegender Sonnenschutz für vorhandene Wintergärten
oder Glasdächer und verhindert so übermäßigen Sonneneinfall und besonders bei
Wintergärten das Aufheizen des Raumes.
Mit einer maximalen Einzelfeldbreite bis 700 cm (als Typ PERGOLA bis 600 cm) und
einer Ausfalltiefe bis maximal 600 cm überspannt die CAPRI auch große Glasflächen.
Für noch größere Glasflächen bieten wir Ihnen die CAPRI Typ DACHMONTAGE als
Koppelanlage bis zu einer Breite von 1.200 cm an. *

optionen
◗
◗

funkfernbedienung
Wetter-automatik *

◗
◗

heizstrahler

Mehr dazu auf Seite 11.

extra-tuchstütze

* Mögliche Maße und Einschränkungen sowie das vollständige elektronische Zubehör entnehmen Sie bitte den
technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.

tYP DacHMonTaGE
Für die Montage auf Wintergarten oder
Glasdach wird die CAPRI standardmäßig
mit Schienenhaltern geliefert.
Je nach Anbringung und Montageart können aber auch variable Montagefüße und
Winkel zusätzlich gegen Aufpreis bestellt
werden.

Flexibilität nach Maß
Die CAPRI von Lewens ist extrem flexibel nutzbar:
Die seitlichen Führungsschienen können bei der Montage bis zu 80 cm ab Außenkante
symmetrisch eingerückt werden (s. Abb.). Eine perfekte Lösung auch bei abgewalmten
Wintergärten oder schrägen Glasflächen.
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tYP pErGoLa
Als TYP Pergola stellt die CAPRI eine
besonders stabile Form der Beschattung für
Terrassen dar. Schienen und Stützpfosten
können je nach Wunsch variabel eingesetzt
werden.
Ohne weitere Angabe werden die Stützpfosten immer um 25 cm eingerückt (ab
Breite 551 cm um 40 cm) geliefert.
(= Abstand Außenkante Kasten bis Mitte
Stützpfosten)
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ancona

eine richtig clevere Lösung:
Unter oder über dem glas montiert zähmt
die Markise anCona zu grelle Sonne und
Hitze und zaubert ein wohnliches Licht auf
die terrasse oder in den Wintergarten.
Unsere Markise ANCONA ist die perfekte Lösung für alle, die ganzjährig das Familienleben im Wintergarten oder unter dem Glasdach genießen möchten und dabei Wert auf
einen praktischen und pflegeleichten Sonnenschutz legen.
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Mit Typ UNTERGLAS und Typ AUFGLAS stehen gleich zwei Befestigungsvarianten
zur Wahl: Unter dem Glas montiert, bleibt die gesamte Markise trocken, sauber und
bestens geschützt vor Wind und Wetter. Zur Aufglas-Montage ist die ANCONA mit
schützender Dachabdeckung ausgestattet.
Wir bieten Ihnen die Markise ANCONA in Breiten bis 600 cm an. Die Ausfalltiefe bis
max. 450 cm lässt sich zentimetergenau an die Sparrenlänge von Glasdach oder
Wintergarten anpassen. *

optionen ◗
◗

funkfernbedienung
Wetter-automatik *

◗
◗

heizstrahler
dachabdeckung

◗

extra-tuchstützdraht
Mehr dazu auf Seite 11.

* Mögliche Maße und Einschränkungen sowie das vollständige elektronische Zubehör entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.

tYP
UnTErGLaS
Zur Unterglas-Montage wird die ANCONA
von unten an den Sparren von Glasdach
oder Wintergarten befestigt.
Technik und Tuchverarbeitung wurden
speziell für die frei hängende Montage der
Anlage unter einem schützenden Glasdach
entwickelt.

ANCONA –
Unter- und Aufglas-Markise

tYP
aUFGLaS
Bei diesem Befestigungstyp wird die Markise ANCONA von oben auf den Sparren
von Glasdach oder Wintergarten befestigt.
Da die Markise der Witterung ausgesetzt
ist, wird dieser Typ immer mit schützender
dachabdeckung geliefert.
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T E c H n i K I M D e ta I L
Alle LEWENS-Markisen und -Glasdächer zeichnen sich durch hervorragende Technik,
beste Materialien und sorgfältige Verarbeitung aus:

capri

Ausfallprofil
mit Nadellager gelagertem Fahrwagen.

Der geräuscharme Lauf und die stabile, formschöne Kasset te belegen
eindrucksvoll die durchdachte Qualität bis ins Detail: Für den geräuscharmen Lauf des Ausfallprofils sorgt
der Nadellager gelagerte Fahrwagen.

Im eingefahrenen Zustand schützt die
Kassette das Markisentuch zuverlässig
vor Witterungs- und Umwelteinflüssen.

Die schützende Kassette der CAPRI

ancona

Schlanke Eleganz: bei geschlossener
Kassette tritt die ANCONA optisch zurück.
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Der Blick auf die Technik in den seitlichen
Schienen zeigt das Zusammenspiel von
Zugseil und Feder beim Ausfahren des
vorderen Profils.

Gleitrollen ermöglichen einen geräuscharmen Lauf.

Schmale Profile fügen sich harmonisch
ins Bild des Glasdachs ein.

Mögliche Maße und Einschränkungen sowie das vollständige elektronische Zubehör entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.

oPtIonen
ancona-dachabdeckung

Dachabdeckung

Bei ANCONA Typ Unterdach ist die dachabdeckung ein optionales Extra. Diese
schließt das Gehäuse der Markise zur
Kassette, die Tuch und Technik vor Verschmutzung schützt – bei Montage unter
offenen Glasdächern auch gegen Witterungseinflüsse.

Dachabdeckung: Bei Ancona Typ Unterdach ein optionales Extra …

tuchstützdraht / tuchstütze
Da es durch das Eigengewicht des Markisentuchs bei großen Markisenformaten
mittig zu einem Tuchdurchhang kommen
kann, wird bei solchen Größen ein tuchstützdraht (ancona) bzw. eine tuchstütze (capri) gleich mitgeliefert.

… bei Ancona Typ Aufdach als Wetterschutz im Preis gleich inbegriffen.

– Auf Wunsch können extra Tuchstützdrähte / Tuchstützen eingezogen werden (Mehrpreis).

Tuchstützdraht (Ancona)

weiß (RAL 9010)

heizstrahler
Schafft auch an kühlen Tagen Behaglichkeit und wohlige Wärme unter Markise und
Glasdach.

titan-silber

Der Tuchstützdraht wirkt bei großen
Formaten einem Durchhang entgegen.

– 2000 Watt, Kippbereich 30 °, dadurch
gleichmäßige Erwärmung im Umkreis
bis zu 16 m2, sofortige Wärmeabgabe
ohne Aufheizphase
– Option: Funkdimmer + Handsender
(keine Montage an der Markise / Kassette möglich,
nur Wandmontage)

funk-fernbedienung,
Wetter-automatik

Sonnen- und Windwächter

Elektromotor
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Schafft Wohlfühl-Klima: der Heizstrahler

Mit der funk-fernbedienung können alle
funkgesteuerten Elektro-Komponenten bequem mit einer einzigen Steuerung bedient
werden. Es entfallen alle lästigen Steuerkabel auf der Wand. Der sonnen- und
Windwächter misst Sonne und Wind – die
Markise fährt automatisch aus und ein!
LEWENS-Markisen sind mit hochwertiger
Elektrik der Firma somfy ausgestattet.
Wozu aufstehen? - Die Funk-Fernbedienung ist immer griffbereit.

t e C H n I S C H e D at e n
capri und ancona
modell

caPrI

ancona

tYP

dachmontage

Breite
1-teilig

max. 700 cm

Breite
2-teilig

max. 1.200 cm
(Koppelanlage ohne Schlitztuch, Spalt ca. 4 cm)

ausfall

max. 600 cm

Pergola

unterglas

max. 600 cm

max. 600 cm
min. 200 cm

max. 450 cm

max. 600 cm
(Pfostenabstand zur Wand
max. 500 cm)

höhe
Pfosten

aufglas

max. 300 cm (Lieferung
in 300 cm zur Anpassung
vor Ort)
Zentimetergenaue anfertigung in allen Zwischenbreiten!

antrieb
lieferumfang,
Befestigung

motorantrieb (Elektromotor)
– inkl. schienenhalter,
ohne Montageschrauben/Dübel
(Anzahl Schienenhalter
siehe Preisliste)
– zusätzlich benötigtes
Montagematerial gegen
Mehrpreis
– Führungsschienen bei
Montage bis zu 80 cm
symmetrisch ab Außenkante einrückbar

zwei Stützpfosten
– inkl. schienenhalter
Quertraverse
ohne MontageschrauBodenkonsolen
ben/Dübel
Aufnahmen der
– zusätzlich benötigtes
Führungsschienen
Montagematerial gegen
– zwei Wandhalter
Mehrpreis
für Gehäuse
– hinweis: Die Anlage ist
– Stützpfosten immer
ausschließlich für die
25 cm eingerückt
Montage unter einem
(Außenkante Kasten bis
schützenden Glasdach
Mitte Pfosten), wenn
zu verwenden.
nicht anders angegeben
–
–
–
–

– inkl. dachabdeckung
– inkl. 10er montagefüße mit schienenhaltern, ohne Montageschrauben/Dübel
– zusätzlich benötigtes
Montagematerial gegen
Mehrpreis

gestellfarben

– 17 ral-farben und 6 strukturlacke zur Wahl (Farbtafel siehe LEWENS-Preisliste)
– Sonder-RAL (Mehrpreis)
– Sonderfarben und Effektlacke auf Anfrage

markisentücher

– marken-acryl, spinndüsengefärbt, ultrafarbecht
– Marken-Polyester, spinndüsengefärbt (Mehrpreis)
– Qualitätsnähgarn tenara

aus der
LEWENSKollektion

optionen

Capri: mit Eckenverstärkung und seitl.Saum (10 cm)

1. Funkfernbedienung /
Elektromotor mit integrierter Funksteuerung
2. Sonnen- / Wind- / Regen-Automation
3. Heizstrahler (nur Wandmontage)
4. Extra-Tuchstütze

1. Funkfernbedienung /
Elektromotor mit integrierter Funksteuerung
2. Sonnen-Automation
3. Heizstrahler
(nur Wandmontage)

4. Extra-Tuchstützdraht
5. Dachabdeckung
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hinweise

1. Funkfernbedienung /
Elektromotor mit integrierter Funksteuerung
2. Sonnen- / Wind- /
Regen-Automation
3. Heizstrahler
(nur Wandmontage)

4. Extra-Tuchstützdraht

Konstruktionsbedingt und durch das Eigengewicht des Markisentuchs kann es bei großen Feldgrößen mittig zu
einem Tuchdurchhang kommen. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Funktion und / oder die Lebensdauer der
Markise.

Mögliche Maße und Einschränkungen sowie das vollständige elektronische Zubehör entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.

ZeRtIFIZIeRUngen
ce-norm: Achten Sie auf das Zeichen, das Ihnen die technische Sicherheit
unserer Produkte garantiert.
markenware aus deutschland: Lewens-Markisen werden in Deutschland
hergestellt und montiert – Qualität „made in Germany“!

M o n tag e
Typ dachmontage

107

Markise zur Aufdach-Montage an Sparren
von Wintergarten- oder Glasdach.

ca. 110

237

capri

Aufdach-Montage:
Schienenhalter (Standard)

Montagefuß (unterschiedliche Höhen)

Seitenbefestigung

Seitenbefestigung Wand

Ancona
Typ Unterglas

160

25

101

55

135

154

110

Typ Aufglas

110
55

168
15

168

Unterglas-Montage:
Schienenhalter
(Standard)

Montagefuß

AUFglas-Montage:
Druckplatte
für Montage an
Murano-Glasdach

Druckplatte
ohne Schienenhalter
für Montage an MuranoGlasdach

Doppelaufnahme
mit Druckplatte
für Montage an
Murano-Glasdach

Montagefuß
(Standard
10er für Aufglas)

Doppelaufnahme
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Seitenbefestigung

Montageverlängerung

Maße für Befestigungsmaterial siehe Preisliste.

Distanzplatte
für zweite Führungsschienenseite bei Montage
mit Seitenbefestigung / Montageverlängerung

S o n n e n W e Lt e n

Voilà, Sonnenschein à la carte!
Klicken Sie sich durch die Lewens Sonnenwelten
und wählen Sie Ihren ganz persönlichen Sonnenschutz oder Ihr glasdach nach Maß – mit viel
Zubehör für noch mehr Lebensfreude.
www.lewens-markisen.de
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geSteLLFaRBen

MaRKISenStoFFe

Für alle Markisenmodelle (Ausnahme: Economy) bietet Lewens
Ihnen eine große Palette an standard-gestellfarben ohne
mehrpreis:

STanDarD-raL
1015

hellelfenbein

3002

karminrot

3003

rubinrot

3004

purpurrot

5002

ultramarinblau

5005

signalblau

6005

moosgrün

6009

tannengrün

7016

anthrazitgrau

7024

graphitgrau

8019

graubraun

8077

dunkelbraun

9001

cremeweiß

9006

weißaluminium

9007

graualuminium

9010

reinweiß

9016

verkehrsweiß

mit über 300 mustern bietet Ihnen die lewens-Kollektion neben
acryl- und Polyesterstoffen auch luftdurchlässige screen- und
soltis-gewebe quer durch die gesamte farbpalette.
Lewens-Markisenstoffe sind speziell für den Außenbeschattungsbereich geschaffen und wasserabstoßend und schmutzabweisend
imprägniert. Für die Konfektion setzen wir neueste Nähtechniken
zum verzugfreien Nähen bzw. Ultraschall zum Verkleben ein. Außerdem haben wir unsere Konfektion so gestaltet, dass die Markisentücher in voller Planlage (nicht gefaltet) konfektioniert werden.
einige unserer Qualitätsmerkmale der glasdachmarkisen:

◗
◗
◗
◗

Konfektion mit sicherem Steppstich
Säume oben und unten versäubert (sauberer Abschluss)
Rapportsymmetrischer Abschluss links und rechts
immer genäht mit Tenara® -Garn

STanDarD-STrUKTUrLacKE
strukturlack ral 7016 anthrazitgrau Feinstruktur matt
strukturlack ral 9005 tiefschwarz Feinstruktur matt
strukturlack ral 9007 graualuminium Feinstruktur matt
strukturlack sl 92

terra / braun

strukturlack sl 93

grau / marmor

strukturlack sl 94

DB 703 Feinstruktur

(Drucktechnisch bedingt sind Farbabweichungen möglich.)

sonderfarBen
sonder-ral
(die Auswahl entnehmen Sie bitte der
aktuellen Lewens-Preisliste)

sonderfarben und effektlacke:
– alle nicht gelisteten RAL-Farben
– Fein- und Grobstruktur
– Metallic-Lacke
– Perl- und Glimmereffekt-Lacke
– NCS-Farben

mehrpreis

auf Anfrage

für welchen stoff aus der
lewens-Kollektion sie sich
auch entscheiden, erstklassige stoffe, hochwertige
materialien und eine moderne
Konfektion garantieren Ihnen über
lange Jahre viel
freude mit Ihrem
markisentuch.
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WIR gaRantIeRen

L. eBenSFReUDe

bedeutet, den Sommer draußen genießen zu können, ohne Angst vor
Sonnenbrand, gut geschützt vor Hitze und zu grellem Licht. Markisen von
Lewens spenden nicht einfach Schatten, sie wollen und sie können mehr:
sie helfen uns, den Sommer von seiner besten Seite zu genießen.

I. nteLLIgenZ

findet nicht nur in den Köpfen, sondern manchmal auch knapp darüber
statt: in der Technik und Verarbeitung hochwertiger Lewens Markisen.
Damit Sie als Benutzer unsere Produkte problemlos bedienen können und
eine passende Lösung für jede Aufgabe finden.

F. ReIHeIt

hat auch immer etwas mit Wahlfreiheit zu tun. Ob Sie eine Markise für
kleine Balkons, große Terrassen oder Lösungen für Ihren Wintergarten
brauchen, Lewens-Fachhändler beraten und montieren fachmännisch und
helfen auch gern bei der Auswahl der Farben und Stoffe – damit Sie rundum glücklich sind, mit Ihrer Markise!

E. ntSPannUng

ist heutzutage gefragter denn je. Der Alltag ist anstrengend genug, die Welt
dreht sich immer schneller, und eine Nachricht jagt die nächste. Gut, dass
es Momente gibt, in denen wir die Seele baumeln lassen können und uns
unbeschwert im Kreis der Familie oder mit Freunden treffen. Für genau
diese wertvollen Momente haben wir unsere Markisen erschaffen.

ZeRtIFIZIeRUngen
ce-norm: Achten Sie auf das Zeichen, das Ihnen die technische Sicherheit
unserer Produkte garantiert.
markenware aus deutschland: Lewens-Produkte werden in Deutschland
hergestellt und montiert – Qualität „made in Germany“!

Ihr Fachhändler berät Sie gern:

Das Leben
einfach genießen !
www.lewens-markisen.de
Technische Änderungen vorbehalten. Stand 03/2016

