
SIGMA S7000   
      SIGMA S7200

Die Modellreihe SigMa kommt als klassische gelenkarmmarkise vor allem im Objektbereich 
zum Einsatz, wo ein top Preis-Leistungs-Verhältnis gefordert ist.

I modelli della serie SIGMA sono tende da sole classiche con braccio estensibile e sono  
l’ideale laddove vi sia l’esigenza di un ottimo rapporto qualità-prezzo.

SIGMA 
Die elegante Balkonmarkise zum attraktiven Preis.

L’elegante tenda da sole ad un prezzo conveniente.

Sonnen- und Wetterschutzlösungen
Protetti da sole e pioggia
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min. 150 cm
max. 550 cm

min. 150 cm
max. 550 cm

min. 120 cm
max. 250 cm

min. 120 cm
max. 300 cm EN 13561

SIGMA S7000 SIGMA S7200

*

Das tausendfach bewährte Konstruktions-
prinzip überzeugt durch elegante Linien-
führung und solide Technik. 

Wie bei allen Markisen sind die aus 
aluminium gefertigten gestell-Kompo-
nenten pulverbeschichtet und gewähren 
somit eine ausgesprochene Langlebigkeit. 
Der Neigungswinkel kann über einen 
grossen Bereich eingestellt werden. Je nach 
Modell ist eine Montage an Wand oder 
Decke möglich.

Setzen Sie individuelle Farbakzente bei  
der Wahl des Tuches aus der 
umfassenden Collection. als Option zum 
manuellen getriebe ist ein Elektroantrieb 
und diverse Steuerungen erhältlich.  
So bleiben auch bezüglich Komfort keine 
Wünsche offen.

Il principio costruttivo, ormai ampiamente 
comprovato, convince grazie all’eleganza 
delle linee e alla solida tecnica. 

Come in tutte le tende da sole,  le parti 
meccaniche della struttura in alluminio 
sono verniciate alle polveri, così da 
garantirne una buona longevità. Ampia 
regolazione dell’angolo d’inclinazione. In 
funzione del modello, è possibile effettuare 
il montaggio a parete o soffitto.

Scegliete la nuance personalizzata del 
tessuto dall’ampia collezione. In alternativa 
all’argano manuale, è disponibile un 
azionamento motorizzato e vari dispositivi 
di comando. Così, in quanto a comfort, 
nessuno dei vostri desideri resterà 
irrealizzato.

Verwandeln Sie Ihren Balkon in eine kleine Oase der Erholung.
Trasformate il vostro balcone in una piccola oasi rilassante.
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