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DROP AND TENSION AWNINGS

SENKRECHTMARKISEN UND FASSADENMARKISEN



PERFECTIO
N

 EN
 CHUTE LIBRE  /  PERFECCIÓN EN CAÍDA LIBRE

FREE-FALLING PERFECTION PERFEKTION IN FREIEM FALL

tenSion aWninGS
They join elegance and 
patented advanced technology 
to overcome the force of gravity, 
easily exceeding any slope. 
The tension awnings can be 
effectively placed on skylights, 
verandas and pergolas. 

FaSSadenMarKiSen 
Diese Markisen widersetzen 
sich mit Eleganz und 
patentierter Technologie 
der Schwerkraft und lassen 
sich problemlos mit jeder 
gewünschten Neigung 
installieren. Ideal für 
Dachfenster, Veranda und 
Pergola.

droP aWninGS For 
LateraL cLoSinG
They effectively intervene in all 
situations where closure requires 
lightness. The lateral closings are 
designed to protect and shade 
porticos, verandas and pergolas.

SeitenMarKiSen
Die effiziente Lösung in allen 
Situationen, in denen Schutz mit 
leichtem und ansprechendem 
Design gewünscht wird.
Die Seitenmarkisen sind ideal als 
Sichtschutz und zur Beschattung 
von Terrasse, Veranda und Pergola.

EN Open spaces, 
elegantly protected by stretched shapes 
insensitive to wind and marvellously set in 
timeless structures. 

Shapes that effortlessly adapt to the force of 
gravity, following it with style, originality and 
strong determination and shapes that can 
overcome it.

Design that has faced new challenger, offering 
solutions that can be excellently integrated in 
the architecture of any place.

DE Offene Räume, 
elegant geschützt durch Markisen, die 
windbeständig sind und mit ihren zeitlos 
schönen Strukturen überzeugen.

Formen, die der Schwerkraft folgen und 
sie mit stilvoller Eleganz und einer starken 
Persönlichkeit überwinden.

Design, das sich den neuen Herausforderungen 
gestellt hat und Lösungen bietet, die sich 
hervorragend in Gebäude aller Art integrieren.

SHadinG droP aWninGS 
Perfect for protecting with 
simplicity and elegance. 
The vertical shading awnings are 
ideal for terraces, verandas and 
balconies.

SenKrecHtMarKiSen
Perfekt für einfachen und 
effizienten Schutz.
Die Senkrechtmarkisen sind ideal 
für Terrasse, Veranda und Balkon.



SHadinG droP aWninGS
SenKrecHtMarKiSen

EN Elegant solutions of an attentive design that can complete different 
architectural styles. 
Simplicity hides the sophisticated technology that preserves form and 
tension, even in the presence of strong wind. 
Continuous research that has made robustness and integration ease natural.

DE Elegante Lösungen mit ansprechendem Design, die jedes Gebäude 
verschönern. Hinter ihrem schlichten Äußeren verbirgt sich eine Technologie, 
die Form und Spannung der Markise auch bei starkem Wind erhält.
Ergebnis der konstanten Produktentwicklung ist eine Markise, die sich durch 
ihre Stabilität auszeichnet und problemlos praktisch überall einbauen lässt.

SP / TEKA / DIM



SP

SP 0GC EN Fastening to railing or floor, 
complete with 4-mm steel cable lateral 
guides. DE Verankerung am Geländer oder 
am Fußboden, komplett mit seitlichen 
Führungen mit 4 mm Stahlkabel.

SP 00 EN Equipped with adjustable 
arms fastened to the railing. DE mit 
verstellbaren Armen, die am Geländer 
verankert sind.

SP 0 EN Fastening to railing or floor.  
DE Verankerung am Geländer oder 
am Fußboden.

Z

X
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Wall mount /
Wandbefestigung

06
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Z

X
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1. SP1 Arm
Close up of arm 
attachment to awning 
front.

2. SP1 Ceiling mount
Close up of arm 
attachment to wall.

(Z) Height = (Y) Projection
(Z) Höhe = (Y) Ausfall

(Y) Projection/Ausfall 
standard with arms starting from 66 cm/ 
serienmäßig mit 66 cm langen Armen.

SP 1 EN Equipped with arms fastened to 
the wall by spring in tension. 
DE Mit fest an der Wand montierten 
Armen und Zugfeder.

SP 0GC

EN The SP models with their essential design and extremely simple 
installation are the basic solution for protecting outdoor areas and 
making partially protected areas, such as terraces, porticos and 
windows, more liveable. 
It is a line of drop awnings that retract on a roller. An additional 
protective roof is available upon request. 

The SP0 models couplet o the railing or floor, while the SP1 to the wall. 
Crank or motorized operation.

STRUCTURAL FEATURES

DE Die Modelle SP bestechen durch ihr schlichtes Design und lassen 
sich sehr einfach installieren. Sie bieten sich deshalb als Basislösung 
an, um Räume, die bereits teilweise geschützt sind, bewohnbarer zu 
gestalten und zu schützen, und sind ideal für Terrassen, Veranden und 
Fenster. Bei diesen Senkrechtmarkisen wird das Markisentuch auf 
einer Wickelwelle aufgerollt. 
Auf Anfrage auch mit zusätzlichem Schutzdach erhältlich. Die Modelle 
SP0 werden am Geländer oder am Fußboden eingehakt, die Modelle 
SP1 an der Wand.

Öffnen und Schließen der Markise mit Handkurbel oder Elektromotor.

PRODUKTBESCHREIBUNG

DIMENSIONS / ABMESSUNGEN
(X) Width/Breite
from 120 to 480 cm / 120 cm bis 480 cm

Ceiling mount / 
Deckenbefestigung

1. Arm SP1
Detailansicht der 
Befestigung vom Arm 
vorne an der Markise.

2. Deckenbefestigung SP1
Detailansicht der 
Wandbefestigung vom Arm.

(Y) Height/Höhe 
from 200 to 300 cm / 200 cm bis 300 cm 
from 100 to 160 cm (for SP1 model) /  
100 cm bis 160 cm (für Mod. SP1)

X X

Z
Z

SHADING DROP AWNINGS / SENKRECHTMARKISEN



DE Die Modelle der Linie Teka zeichnen sich durch das 
moderne und elegante Design der Kassette aus, die sich 
harmonisch in jeden Architekturstil einfügt.
Neben der ansprechenden Optik bietet diese 
Senkrechtmarkise auch den Vorteil, dass das Markisentuch 
geschützt ist und so eine längere Lebensdauer hat. 
Die Modelle der Linie Teka eignen sich für die Montage in 
Sicht oder in einer Nische. Widerstandsfähigkeit, Design 
und Vielseitigkeit verbinden sich auf brillante Weise und 
bieten überzeugende Lösungen für die unterschiedlichsten 
Situationen. Einfache Montage durch das System mit 
Kopfteilen aus Aluminium mit Schnellanschluss an Decken- 
und Wandhalterungen und Einstellung der Neigung der 
Kassette bei den Modellen Teka 00/1/5 mit Arm zum 
Ausstellen. Erhältlich mit Handkurbel und mit Elektromotor.
Windklasse 3 nach Vorgabe der europäischen Norm 
DIN EN 13561.

08
TEKA GC1

EN The Teka models are characterized by the modern 
and elegant cassette design, which adapts well to any 
architectural context. 

The aesthetic component is joined by the functional 
one, that is awning protection to prolong its duration 
over time. The Teka line can be installed in sight or 
in a niche. Resistance, aesthetics and versatility are 
brilliantly united in various installation solutions. 

Easy assembly thanks to the aluminium fast coupling 
heads on wall/ceiling brackets and the cassette slope 
in the Teka 00/1/5 models can be adjusted by an 
extendable arm. Available with both manual crank and 
motorized control. 

Class 3 Wind Resistance, in compliance with the 
UNI EN 13561 European standard.

teKa

1. Cassette
Cassette to hold retracted 
awning and ceiling/wall 
mount.

2. Lateral guides
4-mm steel cable lateral 
guides with close up of 
terminal part.

3. Attachment 
The wall/floor mount in 
standard production keeps 
the 4-mm stainless steel 
cable in tension.32

X

Z

Gc/0/00/1/5/0G/Gt

TEKA GC

09

STRUCTURAL FEATURES PRODUKTBESCHREIBUNG

TEKA GC
The Teka GC model is characterized by the 4-mm 
steel cable lateral guides with lower tie bar and 
bracket tie bar.

TEKA GC
Die Senkrechtmarkise TEKA GC verfügt über seitliche 
Führungen aus 4 mm starkem Edelstahlkabel mit unterer 
Zugstange und Bügel.

DIMENSIONS / ABMESSUNGEN
(X) Width / Breite
from 120 to 480 cm 
120 cm bis 480 cm

(Z) Height / Höhe
from 200 to 300 cm  
200 cm bis 300 cm

1. Kassette
Kassette zum Aufwickeln der 
Bespannung und Decken-
/Wandhalterung.

2. Seitliche Führungen
Seitliche Führungen aus 4 
mm starken Edelstahlkabeln 
mit Detailansicht vom 
Endstück. 

3. Halterung 
Serienmäßige Decken-/
Wandhalterung, die das 4 mm 
Edelstahlkabel gespannt hält.

SHADING DROP AWNINGS / SENKRECHTMARKISEN

Wall mount /
Wandbefestigung

Ceiling mount / 
Deckenbefestigung



DIMENSIONS / ABMESSUNGEN
(X) Width/Breite
from 120 to 480 cm
120 cm bis 480 cm

1110
TEKA 1

Z

(Y) Projection = (Z) Height

X

L

(Y) Projection/Ausfall 
standard production with arms starting from 66 cm / 
serienmäßig mit 66 cm langen Armen

H

1 1
TEKA GT

TEKA 0 
EN Drop awning model 
without guides 
equipped with hooks 
and eyes for fastening to 
railings or floors.

DE Senkrechtmarkise 
ohne Führungen, mit 
Haken und Ösen für die 
Befestigung am 
Geländer oder an 
Fußboden.

(Z) Height/Höhe
from 200 to 300 cm
200 cm bis 300 cm

TEKA 1 
EN Drop awning model 
without guides equipped 
with wall arms with 
spring in tension.

DE Fallarmmarkise ohne 
Führungen, mit 
Wandarmen und 
Zugfeder.

DIMENSIONS / ABMESSUNGEN
(X) Width/Breite
from 120 to 480 cm
120 cm bis 480 cm

(Z) Height/Höhe
from 100 to 160 cm
100 cm bis 160 cm

(Y) Ausfall = (Z) Höhe

TEKA 00
EN Drop awning model 
without guides equipped 
with adjustable arms for 
railing attachment.

DE Senkrechtmarkise 
ohne Führungen, mit 
verstellbarem Armen 
zur Verankerung am 
Geländer.

DIMENSIONS / ABMESSUNGEN
(X) Width/Breite
from 120 to 480 cm
120 cm bis 480 cm

(Z) Height/Höhe
from 200 to 300 cm
200 cm bis 300 cm

TEKA GT 
EN Drop awning model 
with lateral guides in 
stainless steel round bar, 
Ø 12 mm in tension 
between the head and 
lower bracket for 
attachment to wall or 
floor.

DE Senkrechtmarkise mit 
seitlichen Führungen aus 
Edelstahlrundprofil Ø 12 
mm mit Bespannung 
zwischen Kopfteil und 
unterem Bügel, zur 
Befestigung an der Wand 
oder dem Fußboden.

DIMENSIONS / ABMESSUNGEN
(X) Width/Breite
from 120 to 480 cm
120 cm bis 480 cm

(Z) Height/Höhe
from 200 to 300 cm
200 cm bis 300 cm

Z

X

Z

X

Y

Y
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TEKA 0G

11 13
TEKA 5

Z

X

Y

TEKA 0G
EN Drop awning model 
with lateral aluminium 
guides.

DE Senkrechtmarkise 
mit seitlichen Führungen 
aus Aluminium.

DIMENSIONS / ABMESSUNGEN
(X) Width/Breite
from 120 to 480 cm
120 cm bis 480 cm

(Z) Height/Höhe
from 200 to 300 cm
200 cm bis 300 cm

(Y) Projection/Ausfall 
standard production with arms starting from 62 cm /
serienmäßig mit 62 cm langen Armen

DIMENSIONS / ABMESSUNGEN
(X) Width/Breite
from 120 to 480 cm
120 cm bis 480 cm

(Z) Height/Höhe
from 200 to 300 cm
200 cm bis 300 cm

TEKA 5
EN Drop awning model 
with lateral aluminium 
guides and awning leaf 
with wind brace.

DE Markisolette mit 
seitlichen Führungen 
aus Aluminium und 
ausstellbarem Gestänge 
mit Windsicherung.

Z

X



diM 0G/5/6G/6

RANGE WITHOUT CASSETTE / SERIE OHNE KASSETTE

DIM 5
EN Vequipped with lateral guides and 
awning leaf with wind brace. 
DE mit seitlichen Führungen, Bespannung 
ausstellbar mit Windsicherung.

DIM 6G 
EN quipped with lateral aluminium 
guides. Heads fastened to the aluminium 
cassette. DE mit seitlichen Führungen 
aus Aluminium. Die Kopfteile sind an der 
Aluminiumkassette befestigt.

DIM 6
EN Equipped with lateral aluminium guides and 
awning leaf with wind brace. Heads fastened to 
aluminium cassette. DE mit seitlichen Führungen, 
Bespannung ausstellbar mit Windsicherung. Die 
Kopfteile sind an der Aluminiumkassette befestigt.

DIM 0G 
EN equipped with lateral aluminium 
guides.
DE mit seitlichen Führungen aus 
Aluminium.

X
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DIM 6G15

1. Cassette
Close up of 
cassette profile.

2. Profile without 
cassette Close up of 
profile without cassette.

Y

Z

(Y) Projection for DIM 5 and DIM 6
standard production with arms starting from 62 cm

Y

EN A line of robust drop awnings, with 
lateral aluminium guides to permit better 
fabric sliding and greater protection. 

They are ideal for covering windows, 
arcades, medium to large-sized 
commercial windows and large 
dimensions.

Available in two variants, with or without 
cassette, they are all motorized and with 
or without wind brace.

STRUCTURAL FEATURES

DE Eine Linie mit stabilen 
Senkrechtmarkisen mit seitlichen Führungen 
aus Aluminium, die für ein problemloses 
Öffnen und Schließen der Markise 
garantieren und mehr Schutz bieten. 

Ideal zur Verdunklung und Beschattung von 
Fenstern, Terrassen und mittleren bis großen 
Fensterfronten.

Erhältlich in zwei Ausführungen mit oder 
ohne Kassette. Alle Markisen dieser Linie 
sind mit Elektromotor ausgestattet und mit 
oder ohne Windsicherung erhältlich.

PRODUKTBESCHREIBUNG

RANGE WITH CASSETTE / LINIE MIT KASSETTE

DIMENSIONS / ABMESSUNGEN
(X) Width/Breite
from 120 to 480 cm
120 cm bis 480 cm

(Z) Height/Höhe
from 200 to 300 cm 
200 cm bis 300 cm

1. Kassette
Detailansicht vom 
Kassettenprofil.

2. Profil ohne Kassette 
Detailansicht vom Profil 
ohne Kassette

(Y) Ausfall für DIM 5 und DIM 6
serienmäßig mit 62 cm langen Armen

Z

Z Z

X

XX

SHADING DROP AWNINGS / SENKRECHTMARKISEN



SeitenMarKiSen
droP aWninGS For LateraL cLoSinG

DUETTO / vERTI 90 / vERTI CRISTAL / NOvE.0 / UNDICI.0 / TREDICI.0

EN The awnings follow the perimeter and transform the open space into a comfortable 
place that can be lived in year round without limits on the horizon.

A natural and unobstrusive way to live protected without losing contact with the world 
outside in an environment enclosed by design that permits fully perceiving beauty.

DE Diese Markisen passen sich den Außenseiten an und verwandeln einen offenen Raum 
in einen angenehmen Ort, an dem man sich in allen Jahreszeiten aufhalten kann.

Eine natürliche und diskrete Art, um sich zu schützen und dabei gleichzeitig im Freien 
aufzuhalten und die Natur in ansprechendem Ambiente zu genießen. 



Z

DUETTO 1 
EN Drop awning with cassette. Equipped with 
guide with double roller (external/internal). 
External summer awning outfitted with 
extendable arms with spring in tension. 
DE Senkrechtmarkise mit Kassette. 
Mit Führung mit doppelter Welle (intern/
extern). Markisentuch für den Sommer mit 
Armen zum Ausstellen und Zugfeder.

DUETTO 0G
EN Drop awning with cassette with double 
roller for internal awning (external/internal). 
Summer drop awning on lateral guides. 
DE Senkrechtmarkise mit Kassette mit 
doppelter Welle für das interne und externe 
Markisentuch. Das Markisentuch für den 
Sommer läuft in seitlichen Führungen.

DUETTO 5 
EN Drop awning with cassette. Equipped with 
guide with double roller (external/internal). 
External summer awning outfitted with sliding 
arms with spring inside the lateral guides and 
can be turned180°.  DE Senkrechtmarkise 
mit Kassette. Mit Führung mit doppelter Welle 
(intern/extern). Markisentuch für den Sommer 
mit Armen zum Ausstellen mit Feder, die in den 
seitlichen Führungen laufen. Führungen um 180° 
ausstellbar.

DUETTO vERTI 
EN Drop awning with cassette with sole 
roller for internal awning. Produced with 
winter awning Cristal 500 for all models, for 
maximum transparency. DE Senkrechtmarkise 
mit Kassette und einer Welle für das interne 
Markisentuch. Ein Markisentuch für den Winter, 
serienmäßig aus Cristal 500 bei allen Modellen, 
für maximale Transparenz. 

duetto

DUETTO 2G - NEWS / NEU
EN Drop awning with cassette with double roller 
for external/internal awnings. Both awnings are 
produced with automatic block and Zip system 
(Verti upon request).

Internal winter awning in Cristal 500. Upon request: 
fabric, dimming or shading PVC.
External summer awning in mosquito screen. 
Upon request: fabric, dimming or shading PVC.

The double roller in this model increases its 
protection from wind and bad weather, thanks to the 
double hermetic Zip closing device.

DE Senkrechtmarkise mit Kassette und doppelter 
Welle für das externe und interne Markisentuch. 
Serienmäßig mit automatischer Blockierung für 
beide Markisentücher und Reißverschlusssystem 
Zip (auf Anfrage auch mit Verti-System).

Internes Markisentuch serienmäßig aus Cristal 500. 
Auf Anfrage mit Verdunklungsbespannung oder mit 
Sonnenschutzbespannung.
Externes Markisentuch für den Sommer 
serienmäßig mit Fliegengitter. Auf Anfrage 
mit Verdunklungsbespannung oder mit 
Sonnenschutzbespannung.

Dieses Modell ist mit einer doppelten Welle 
ausgestattet und garantiert mit dem hermetisch 
dichten ZIP Reißverschlusssystem für besseren 
Schutz vor Wind und Wetter.

X
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DROP AWNINGS FOR LATERAL CLOSING / SEITENMARKISEN 

EN Duetto is a line of drop awnings with cassette designed to close terraces and porticos 
or as lateral closing for the Mediterranea line. Their structure also makes them suitable for 
installation at 90° angles, therefore they are ideal for closing terrace or balcony corners. 

Based on the model, using a double awning is possible thanks to the particular design of 
the guides that make this line versatile, able to offer protection solutions for all seasons. 
It is produced with a robust internal awning in Cristal 500, which guarantees maximum 
transparency and also gives protection from the cold, wind and rain, or it can be replaced 
by a screen. The external one, in acrylic of polyester fabric, protects from the heat of the 
summer sun. 

The internal winter awning slides on lateral guides (fig.1) equipped with Zip: a zipper system, 
which, apart from keeping the awning stretched, hermetically closes and protects the 
environment from wind. Upon request they can be made with the Verti system (awning is 
free and slides inside the lateral guides equipped with brushes (fig.2) and double windbreak 
support bar that keeps it in tension). 

It is outfitted with the automatic block system on the winter awning (on both awnings in 
the Duetto 2G model), which permits blocking the terminal and obtaining perfect awning 
tension by means of the manual crank or motorized control, with couple control.

STRUCTURAL FEATURES

PRODUKTBESCHREIBUNG
DE Duetto ist eine Linie mit Senkrechtmarkisen mit Kassette, die für das Verschließen von 
Terrassen und Veranden und den Seitenschutz bei Installationen mit Markisen der Linie 
Mediterranea. Ihre Bauweise ermöglicht die Installation dieser Markisen auch im 90° Winkel, 
sodass sie ideal für das Verschließen von Ecken an Terrassen und Balkonen sind.

Diese Markise mit ihren speziellen Führungen kann je nach Modell mit einem doppelten 
Tuch bespannt werden. Diese Option macht diese Markisenlinie besonders vielseitig 
und geeignet, um in jeder Jahreszeit Schutz zu bieten. Die serienmäßige, stabile interne 
Bespannung aus Cristal 500 garantiert für maximale Transparenz und schützt vor Kälte, 
Wind und Regen. Auf Wunsch kann die Markise auch mit Fliegengitter bespannt werden. 
Die externe Bespannung aus Acryl oder Polyester schützt vor der heißen Sonne im Sommer.

Die interne Bespannung für den Winter läuft auf großen seitlichen Führungen (Abb. 1) mit 
Zip. Das Reißverschlusssystem spannt nicht nur das Markisentuch, sondern garantiert 
auch für optimalen Windschutz. Auf Anfrage können die Markisen mit dem Verti-System 
gefertigt werden (lose Bespannung, die in seitlichen Führungen mit Bürstenleiste (Abb. 2) 
und doppelter Windsicherung für ein straffes Tuch läuft). Die Winterbespannung verfügt 
serienmäßig mit einem automatischen Blockierungssystem (an beiden Markisentüchern 
bei Modell Duetto 2G), mit der die Unterkante der Markise blockiert werden kann, sodass 
das Markisentuch immer perfekt gespannt bleibt. Bedienung der Markise mit Handkurbel 
oder Elektromotor mit Drehzahlkontrolle.

DIMENSIONS / ABMESSUNGEN
(X) Width/Breite
from 120 to 400 cm 
120 cm bis 400 cm

(Z) Height/Höhe
from 200 to 300 cm  
200 cm bis 300 cm
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vERTI CRISTAL21

STRUCTURAL FEATURES

verti 90 / verti criStaL

1. Verti 90
Model with dimming/
shading fabric.

2. Verti Cristal
Model with stabilized Cristal 500 
fabric (screen is optional).

3. Sistema ZIP
A zipper system that apart from 
keeping the awning stretched, also 
hermetically closes and protects 
the area from wind.

21

Z

X

EN Exceptional robustness and technical features. The 
lower terminal part and lateral edges of the awning slide 
inside the guides, obtaining total closure and maximum 
resistance to wind thanks to the Zip system. Upon request 
Verti system with windbreak support bar. 
The outfitted automatic blocking system of the terminal 
permits blocking it in an extended position, obtaining 
perfect awning tension. 

Available with shading, dimming, transparent, or 
waterproof fabrics, they are the ideal solution to give 
protection and shade to porticos, verandas or to cover the 
sides and front of the pergolas in the Mediterranea line. 
Moreover, with the maximum transparency of Cristal, the 
view outside is maintained, at the same time guaranteeing 
maximum brightness inside. 

They are all motorized and equipped with cassette. 
The Cristal fabric can be replaced by a screen, therefore 
becoming efficacious protection from insects. The 
structure is entirely powder-coated and has stainless steel 
bolts and screws for maximum resistance.

Optional
- Verti system with windbreak support bar (awning without 

lateral ZIP)
- Closing system with sliding lock, as an alternative to the 

automatic block

3

PRODUKTBESCHREIBUNG
DE Außerordentlich stabile und technisch gut durchdachte 
Markise. Die Unterkante und die seitlichen Kanten der 
Bespannung laufen in Führungen und garantieren mit 
serienmäßigem ZIP-System für komplettes Schließen und 
maximale Windbeständigkeit. Auf Anfrage auch als 
Markisolette mit Windsicherung.

Serienmäßig mit automatischem System zur Blockierung der 
Unterkante, das ein Blockieren der ausgefahrenen Markise 
erlaubt und dafür garantiert, dass die Bespannung perfekt 
gespannt bleibt. Erhältlich mit Verdunklungsbespannung, 
Sonnenschutzbespannung, transparenter Bespannung oder 
wasserdichter Bespannung. Ideal zum Schutz und zur 
Beschattung von Terrasse und Veranda oder als Seitenschutz 
und Frontschutz für Pergolen der Serie Mediterrane. 
Die transparente Bespannung Cristal garantiert für freie Sicht 
und ein sehr helles Ambiente.

Alle Markisen mit Elektromotor und Kassette. 
Die Bespannung aus Cristal kann durch Fliegengitter ersetzt 
werden und bietet so optimalen Schutz vor Insekten. 
Das Gestell mit interner Pulverbeschichtung und die 
Edelstahlschrauben garantieren für maximale 
Widerstandsfähigkeit.

DIMENSIONS / ABMESSUNGEN
(X) Width/Breite
up to 400 cm  / bis 400 cm

(Z) Height/Höhe
up to 300 cm / bis 300 cm

Optional
- Verti-System mit Querleisten (Markisentuch ohne 

seitlichen ZIP)
- Schließsystem mit Riegel als Alternative zur automatischen 

Blockierung

1. Verti 90
Modell mit Verdunklungsbespannung/
Sonnenschutzbespannung

2. Verti Cristal
Modell mit stabilisierter 
Bespannung aus Cristal 500 
(als Optional mit Fliegengitter)

3. Sistema ZIP
Reißverschlusssystem, das das 
Markisentuch gespannt hält und den 
Raum hermetisch vor Wind schützt.

DROP AWNINGS FOR LATERAL CLOSING / SEITENMARKISEN 



Z

X

nove.0 / undici.0 / tredici.0

1  NOVE.0
Squared section cassette. 
Overall cassette projection 9 cm. 

2  UNDICI.0
Cylindrical section cassette. Overall 
cassette projection 11 cm. Class 3 Wind 
Resistance, in compliance with the UNI 
EN 13561 European standard.

3  TREDICI.0
Round section cassette. Overall 
cassette projection 13 cm. Class 3 Wind 
Resistance, in compliance with the UNI 
EN 13561 European standard.

1 2 3
22

UNDICI.0 23

STRUCTURAL FEATURES
EN A versatile line, designed to cover different sizes of 
surface areas and can be positioned in niches with various 
depths. Vertical drop awning with cassette with guides and 
ZIP system for hermetic closure. 

Total resistance to wind and rain and an ideal complement 
to Gibus awnings from the Mediterranea line. 
Simple to install thanks to the various equipped fastening 
shoulders from the self-supporting cassette and the 
guides with compensation system that permits correcting 
inclinations in the structure it is fastened to. 
Available with dimming, shading, and Cristal fabrics, as 
well as screens. 

They can all be motorized, powder-coated aluminium 
structure and stainless steel nuts and screws.

PRODUKTBESCHREIBUNG
DE Eine vielseitige Markisenlinie zum Abdecken 
unterschiedlich großer Flächen, die sich auch in 
Nischen mit unterschiedlicher Tiefe montieren lässt. 
Senkrechtmarkise mit Kassette und Führungen, komplett 
mit ZIP-System (serienmäßig) für hermetisch dichtes 
Schließen. 

Windbeständig und regenfest, ideal auch in Kombination 
mit den Markisen der Serie Mediterranea von Gibus. 
Einfache Montage durch die verschiedenen Seitenteile 
zur Befestigung der selbsttragenden Kassette und die 
Führungen mit Ausgleichssystem, die Fluchtungsfehler 
der Struktur, an der die Markise installiert wird, 
ausgleichen. Erhältlich mit Verdunklungsbespannung, 
Sonnenschutzbespannung, Bespannung aus Cristal und 
Fliegengittern.

Alle Markisen sind mit Motoren, Gestell Aluminium mit 
Pulverbeschichtung und Edelstahlschrauben erhältlich.

NOVE.0

(X) Width/Breite
up to 250 cm / bis 250 cm

(Z) Height/Höhe
up to 230 cm / bis 230 cm

DIMENSIONS / ABMESSUNGEN

UNDICI.0

(X) Width/Breite
up to 350 cm / bis 350 cm

(Z) Height/Höhe
up to 275 cm / bis 275 cm

TREDICI.0

(X) Width/Breite
up to 400 cm / bis 400 cm

(Z) Height/Höhe
up to 300 cm / bis 300 cm

1  NOVE.0
Kassette mit eckiger Form.
Ausfall Kassette mit 90 cm Platzbedarf.

2  UNDICI.0
Kassette mit zylindrischer Form.
Ausfall Kassette mit 11 cm Platzbedarf. 
Windklasse 3 nach Vorgabe der 
europäischen Norm DIN EN 13561.

3  TREDICI.0
Kassette mit abgerundeter Form.  
Ausfall Kassette mit 13 cm Platzbedarf. 
Windklasse 3 nach Vorgabe der 
europäischen Norm DIN EN 13561.

DROP AWNINGS FOR LATERAL CLOSING / SEITENMARKISEN 



tenSion aWninGS
FaSSadenMarKiSen

EN Imagination freed. The force of gravity overcome. 
Awnings that cover large surface areas and move freely in the inclined space 
without limits. Imagination follows your glance, coming up with ideas in every 
direction. 

Free to think in three dimensions in a world of possibilities that combine advanced 
solutions and sophisticated finishing and colors.

DE Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. 
Die Schwerkraft spielt keine Rolle mehr.
Markisen, mit denen sich große Flächen abdecken lassen und sie sich mit 
beliebiger Neigung frei bewegen lassen. Die Fantasie folgt dem Blick und 
entwickelt Lösungen, die in alle Richtungen gehen.

Grenzenlose Fantasie in drei Größen für ungeahnte Möglichkeiten, die modernste 
Steuersysteme mit hochwertigen Oberflächen und Farben kombinieren.

ZERO 90 / ZEROGRADI
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Zero90 ZIP

EN The Zero90 ZIP variant adds windproof closure to 
the features of the Zero90. In fact, the lateral guides are 
equipped with a specific way for sliding the zipper on the 
fabric. In this way the lateral zippers keep the fabric inside 
the guides. 

DE Die Ausführung Zero90 ZIP verfügt zusätzlich zur 
Ausstattung vom Modell Zero90 über ein winddichtes 
Verschlusssystem. Die seitlichen Führungen sind mit einer 
speziellen Führung ausgerüstet, in der der Reißverschluss 
läuft, der an das Markisentuch geschweißt ist. Auf diese 
Weise garantieren die seitlichen Reißverschlüsse dafür, 
dass das Markisentuch in den Führungen bleibt.

zero 90 / zero 90 ziP

Y

X

ZIP SYSTEM / ZIP-SYSTEM
COULISSES 

gUíAS

zIP

STRUCTURAL FEATURES
EN A motorized awning with cassette and fabric 
in constant tension that can be placed at any 
slope from vertical to horizontal and is ideal for 
skylights. The fabric runs inside large lateral guides 
equipped with brushes for complete closure, 
tension is guaranteed by a gas piston inserted in 
the sliding front. 

The minimum slope required to efficiently drain 
water is 25%. The cassette is supported by 
guides that can be fastened in different ways: in 
sight, with a ledge, by direct connection, or with 
specific plates. Thanks to the different types of 
Gibus fabrics they can shade, dim or offer good 
protection from bad weather. 

DIMENSIONS / ABMESSUNGEN
(X) Width/Breite
up to 200 cm (both vertical and horizontal)
bis 200 cm (vertikal und horizontal)

up to 300 cm (only vertical)
bis 300 cm (nur vertikal)

(Y) Projection/Ausfall
up to 250 cm (both vertical and horizontal)
bis 250 cm(vertikal und horizontal)

up to 300 cm (only vertical)
bis 300 cm (nur vertikal)

FRONTAL

DIMENSIONS / ABMESSUNGEN
(X) Width/Breite
up to 300 cm (both vertical and horizontal)
bis 300 cm (vertikal und horizontal)

up to 400 cm (only vertical)
bis 400 cm (nur vertikal)

PRODUKTBESCHREIBUNG
DE Kassettenmarkise mit Elektromotor und 
straffem Markisentuch bei jeder Neigung, von 
senkrecht bis waagrecht, ideal für Dachfenster. 
Das Markisentuch läuft in großen seitlichen 
Führungen mit Bürstendichtungen, die für 
komplettes Schließen garantieren. Für Spannung 
sorgt eine Gasdruckfeder, die in die Vorderkante 
der Markise eingebaut ist.

Damit das Wasser komplett ablaufen kann, ist 
eine Neigung von 25% erforderlich. Die Kassette 
wird von den Führungen gehalten, die auf 
unterschiedliche Weise montiert werden können: 
mit Abstand, mit Anschlag, mit direkter Befestigung 
oder mit Befestigungsplatten. 
Mit den verschiedenen Bespannungen lassen sich 
die Markisen von Gibus zum Verdunkeln, zum 
Beschatten oder als Schutz vor Wind und Wetter 
einsetzen.

(Y) Projection/Ausfall
up to 300 cm (both vertical and horizontal)
bis 300 cm (vertikal und horizontal)

TENSION AWNINGS / FASSADENMARKISEN
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zeroGradi

Water/wind discharge Cringle to avoid the 
accumulation of water on the awning and tears 
caused by wind. Minimum slope to guarantee water 
drainage is 25%.  

Y

X

EN Zerogradi is installed on an aluminium pergola with 70x130 profiles. 
Produced motorized. Wall or ceiling mount with proper brackets. Front gutter, 
downspout incorporated in post with drainage through the foot secured 
to the ground for water drainage.  DE Zerogradi, montiert an einer Pergola 
aus Aluminium mit 70x130 mm Profilen. Serienmäßig mit Elektromotor. 
Befestigung an der Wand oder an der Decke mit entsprechende 
Befestigungsbügeln. Regenrinne an der Vorderkante mit eingebautem Ablauf 
im Bein und durchgehendem Abfluss im Fuß.

Alutex 
EN Zerogradi is installed on a laminar pine wood (autoclave 
treatment with copper salts) pergola. It is finished with a mahogany 
water-based varnish. 
ES Zerogradi, montiert an einer Pergola aus Kiefernholzlamellen 
mit Holzschutzbehandlung mit Kupfer- und Borsalzen im 
Edelstahlbehälter. Serienmäßig gebeizt mit Holzbeize in der Farbe 
Mahagoni. 

CountryTex

Y
X

Wasserabfluss und Windschutz Öse, die das 
Ansammeln von Wasser auf der Markise und das 
Reißen vom Markisentuch durch Wind verhindert. 
Damit das Wasser komplett ablaufen kann, ist eine 
Neigung von 25% erforderlich.

STRUCTURAL FEATURES
EN Zerogradi is the ideal solution for shading 
skylights, verandas or pergolas, even with large 
dimensions. 
A robust and practical awning, motorized and 
protected by the cassette, where the awning retracts 
and is not exposed to atmospheric agents.
Excellent awning tension and perfect closure for the 
fabric, which slides on the lateral guides equipped 
with the patented “anti-fluttering” system, keeping the 
awning perfected stretched inside the guides thanks 
to a gas spring inserted in the sliding front. 
The structure is entirely powder-coated, with stainless 
steel bolts and screws for maximum resistance. 
Produced motorized. 
Upon request, a mechanical stretcher with block/
unblock control.

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
DE Zerogradi ist die ideale Lösung für das 
Beschatten von Dachfenstern, Veranden oder 
Pergolen, auch mit großen Abmessungen. 
Die stabile und praktische Markise ist serienmäßig 
mit einem Elektromotor und einer Kassette 
ausgestattet, in der das Markisentuch aufgerollt 
wird und vor Witterungseinflüssen geschützt ist. 
Hervorragende Spannung und perfektes Schließen 
vom Markisentuch, das in seitlichen Führungen mit 
patentiertem System gegen das “Ausleiern” läuft. 
Die Gasdruckfeder, die in die Vorderkante eingesetzt 
ist, garantiert dafür, dass das Markisentuch 
immer perfekt gespannt ist. Gestell komplett mit 
Pulverbeschichtung und Edelstahlschrauben für 
maximale Widerstandsfähigkeit. Serienmäßig mit 
Elektromotor. Auf Anfrage mit mechanischem 
Spanner für das Markisentuch und Kontrolle von 
Blockierung und Lösen der Markise.DIMENSIONS / ABMESSUNGEN

(X) Width/Breite
up to 480 cm (1 module) / bis 480 cm (1 Modul)
from 480 to 840 cm (2 modules) / 480 cm bis 840 cm (2 Module)

(Y) Projection/Ausfall
up to 500 cm
bis 500 cm

EN With Width greater than 420 cm and Projection greater than 400 cm the awning 
must rest on a structure. DE Bei einer Breite von mehr als 420 cm und einem Ausfall 
von mehr als 400 cm muss die Markise auf einer Struktur aufliegen.

DIMENSIONS / ABMESSUNGEN
(X) Width/Breite
from 320 to 480 cm (1 module)
320 cm bis 480 cm (1 Modul)

(Y) Projection/Ausfall
from 250 to 500 cm 
250 cm bis 500 cm 

X Y

DIMENSIONS / ABMESSUNGEN
(X) Width/Breite
from 300 to 495 cm (1 module)
300 cm bis 495 cm (1 Modul)

from 495 to 800 cm (2 modules)
495 cm bis 800 cm (2 Module)

(Y) Projection/Ausfall
from 200 to 500 cm 
200 cm bis 500 cm 

TENSION AWNINGS / FASSADENMARKISEN



CE UNI EN 13561 CERTIFICATION
Gibus tests all the awnings to guarantee the wind resistance set 
forth by the UNI EN 13561 European standard.

CE-ZERTIFIZIERUNg DIN EN 13561
Gibus testet alle Markisen, um für Windbeständigkeit nach 
Vorgabe der europäischen Norm DIN EN 13561 zu garantieren.

TEKA LINE 
LINIE TEKA

IO-HOMECONTROL

REMOTE CONTROL
FERNSTEUERUNG

TELIS PATIO 

REMOTE CONTROL
FERNSTEUERUNG

TELIS ATRIO

REMOTE CONTROL
FERNSTEUERUNG

SOLIRIS

SENSOR 
SENSOR

EOLIS

SENSOR 
SENSOR

MOTORIzATIONS AND AUTOMATISMS
EN Motorizations and automatisms guaranteed by the excellence of our partner Somfy. 
The motors are practically invisible, inserted in the winding roller, with variable power 
depending on the awning dimensions. The automatisms move the awning for greater 
comfort in total safety. The SOLIRIS sensor detects sun intensity and awning opens or 
closes in an independent and intelligent way. Without considering passing clouds. When 
the wind is detected by the EOLIS sensor the awning automatically retracts. The control 
system constantly monitors the wind force and consequently manages winding the awning, 
protecting it even when you are not there. 

ANTRIEB UND STEUERSYSTEME
DE Für die Antriebe und Steuersysteme garantiert unser hochwertiger Partner Somfy. 
Die Motoren sind praktisch unsichtbar in der Wickelwelle verstaut. Die Leistung variiert je 
nach Größe der Markise. Die Steuersysteme garantieren für das komfortable und absolut 
sichere Öffnen und Schließen der Markise. Der SOLIRIS Sensor misst die Lichtstärke und 
löst ein intelligentes und selbständiges Aus- und Einfahren der Markise aus, ohne dass 
vorbeiziehende Wolken berücksichtigt werden. Wenn die vom EOLIS Sensor 
gemessene Windstärke den eingestellten Grenzwert übersteigt, schließt sich 
die Markise automatisch. Das Steuersystem überwacht konstant 
die Windstärke und schießt die Markise automatisch bei 
starkem Wind, sodass die Markise auch dann 
geschützt ist, wenn niemand zu Hause ist.
 

FABRICS / MARKISENTUCHPELMET / VOLANT
SP / TEKA / DIM
EN Applicable only for shading drop awnings.
Produced in type C h 25 cm. 

Upon request: classic, soft or linear to be chosen from 
the designs available.

DE Nur für Senkrechtmarkisen.
Serienmäßig Typ C mit einer Höhe von 25 cm.

Auf Anfrage: klassische, geschwungen oder gerade, 
erhältlich in verschiedenen Ausführungen.

SP / TEKA / DIM
Light or heavy polyester / Leichtes oder schweres Polyester
Acrylic / Acryl
Shading Soltis / Soltis Sonnenschutzbespannung

DUETTO / VERTI 90 / VERTI CRISTAL 
NOVE.0 / UNDICI.0 / TREDICI.0
Stabilized Cristal 500 / Cristal 500 stabilisiert
Vinitex / Vinitex
Dimming Opatex  / Opatex Sonnenschutzbespannung
602 Blockout / 602 Blockout Sonnenschutzbespannung
PVC / PVC

ZERO 90 / ZEROgRADI
Heavy polyester / Schweres Polyester
602 Blockout / 602 Blockout Sonnenschutzbespannung
Opatex / Opatex
Shading Soltis / Soltis Sonnenschutzbespannung

EN Gibus boasts a vast range of fabrics that vary 
according to needs: shading, dimming, and protection 
from wind, rain or insects without giving up brightness. 
The following are some recommended fabrics.

DE  Gibus bietet eine Vielzahl an Bespannungen. 
Je nach Anforderung kann zwischen 
Verdunklungsbespannung, 
Sonnenschutzbespannung, Windschutz, Regenschutz 
oder Fliegengittern gewählt werden, ohne dass auf 
Helligkeit verzichtet werden muss.
Eine Auswahl an Bespannungen.

A B

D

F

H

C

E

g

tecHnicaL detaiLS / tecHniScHe detaiLS

PAINTINg 

EN The aluminium used undergoes 
a treatment that makes the paint 
adhere better to the previously 
cleaned surface, slowing the 
aggression from atmospheric 
agents or saline fog.

The powder coating increases 
protection against corrosion and 
aggressive agents, and has high 
mechanical characteristics. 

LACKIERUNg

DE Das verwendete Aluminium wird 
behandelt, damit der Lack besser auf 
der zuvor gereinigten Oberfläche haftet. 
Dadurch wird die Widerstandsfähigkeit 
gegen die aggressive Wirkung von 
Witterungseinflüssen und salzhaltiger 
Luft erhöht. 
Die Pulverbeschichtung schützt vor 
Rost und aggressiven Einflüssen und 
hat ausgezeichnete mechanische 
Eigenschaften. 

White / Weiß RAL 9010 vR light stainless steel / vR Edelstahl hell

Ivory / Elfenbein  RAL 1013

Gray / Grau RAL 7035

Black / Schwarz RAL 9005Brown / Braun RAL 8017Green / Grün RAL 6005

Charcoal gray / Anthrazit vIv 416

In production / Serienmäßig Upon request / Auf Anfrage

SP / TEKA / DIM
DUETTO 
NOvE.0/UNDICI.0/TREDICI.0
vERTI 90 / vERTI CRISTAL
ZERO 90 / ZEROGRADI

SP / TEKA / DIM
DUETTO 
NOvE.0/UNDICI.0/TREDICI.0
vERTI 90 / vERTI CRISTAL
ZERO 90 / ZEROGRADI

SP / TEKA / DIM
DUETTO
NOvE.0/UNDICI.0/TREDICI.0
vERTI 90 / vERTI CRISTAL
ZERO 90 / ZEROGRADI

SP / TEKA / DIM
vERTI 90 / vERTI CRISTAL 
ZERO 90

SP / TEKA / DIM
NOvE.0/UNDICI.0/TREDICI.0
vERTI 90 / vERTI CRISTAL
ZERO 90 / ZEROGRADI

SP / TEKA / DIM
NOvE.0/UNDICI.0/TREDICI.0
vERTI 90 / vERTI CRISTAL
ZERO 90 / ZEROGRADI

SP / TEKA / DIM
vERTI 90 / vERTI CRISTAL 
ZERO 90

SP / TEKA / DIM
vERTI 90 / vERTI CRISTAL 
ZERO 90

en From the 
awning to the 
technical details, 
from production 

to the client: Gibus total 
quality is excellence in fabrics, 
mechanisms and production up 
to assistance and competence 
in the points of sale.

de Vom Markisenstoff bis 
zu den baulichen Details, 
von der Produktion bis zum 
Kunden: Gibus garantiert für 
hervorragende Qualität von 
Stoffen, Mechanismen und 
Verarbeitung und für einen 
ausgezeichneten Kundendienst 
und eine kompetente Beratung 
in den Verkaufsstellen.

en Cutting edge manufacturing 
technologies and craftsmanlike 
attention for the finishing, 
for mechanisms that 

last and work over time.
Light aluminium alloy structure
stainless steel components
chromate-treated aluminium to protect 
even the most remote and hidden parts 
from the aggression of external agents.

de Modernste Fertigungstechnologie 
und handwerkliche Sorgfalt bei der 
Fertigstellung für Mechanismen, 
die lange Zeit funktionieren.

gestell aus Aluminium-Leichtmetalllegierung.
details aus Edelstahl
die Verchromung vom Aluminium 
schützt auch kleine und schwer zugängliche 
Teile vor Witterungseinflüssen.

•
•
•

•
•
•

en Certified safety of a 
solid and robust awning, at 
the forefront with regard to 
European Union standards.

CE mark, obligatory for awnings 
according to what is set forth in the 
European UNI EN 13561 standard.

de Solide und robuste Markisen 
mit zertifizierter Sicherheit, die den 
in der Europäischen Gemeinschaft 
geltenden Vorschriften entsprechen.
CE-Kennzeichnung, die nach Vorgabe der 
europäischen Norm DIN EN 13561 Pflicht ist.

en We are the first to be satisfied 
and certain of the quality of our 
products, for this reason we give 
you a five-year guarantee. The 
guarantee terms are specified 

in detail in the “use and maintenance” 
manual that accompanies each product.

de Wir sind von der Qualität unserer 
Produkte voll und ganz überzeugt und 
geben deshalb 5 Jahre Garantie auf unsere 
Markisen. Die Garantiebedingungen 
sind detailliert in der “Bedienungs- 
und Wartungsanleitung” enthalten, 
die den Produkten beiliegt.

en UA collection of 555 designs, which can be 
coordinated with the other parts of the structure. 
Countless opportunities for a made-to-measure  
awning like the ones of an Italian tailor.

Fabrics treated with TEFLON to make them 
resistant to sun, rain, smog, and mould.
Sewn with TENARA® thread, guaranteed for  
10 years against wear. 
Two series of specific filtering PVC for total  
protection from sun and rain
New fabrics in polyester for better performance. 

de Eine Auswahl an 555 Mustern, die mit den 
anderen Teilen vom Gestell kombiniert werden 
können. Viele Möglichkeiten für eine Maßanfertigung, 
ganz so wie beim italienischen Schneider.

Stoffe mit TEFLON-Behandlung, UV-beständig, regenfest, 
beständig gegen Smog und Schimmelbildung, Nähte mit 
TENARA® Garn mit 10 Jahren Garantie gegen Verschleiß.
Zwei Serien mit Spezialstoffen auf PVC für den 
absoluten Sonnen- und Regenschutz.
Neue Polyesterstoffe für bessere Leistung.

•

•

•

•

•

•

•

en For any specific information 
a Gibus Specialist will be at 
your disposal: to make an 
on-site consultation and to 
prepare an accurate quotation. 

de Für Fragen und weitere 
Informationen steht Ihnen jederzeit 
gerne unser Fachmann von Gibus zur 
Verfügung, der sich den Installationsort 
anschaut, Sie berät und Ihnen einen 
genauen Kostenvoranschlag erstellt. 
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