RAPID CASE
Zip-Senkrechtmarkise mit Kasten
Ästhetik im Dienst von Funktionalität und Schutz.
RAPID CASE wurde entwickelt, um den Bedürfnissen von Kunden gerecht zu werden, die ein essentielles und modernes
Design wollen, das sich durch ebene und gut proportionierte Oberflächen, aber gleichzeitig auch durch besonders kleine Kastenmaße auszeichnet.
Diese Senkrechtmarkise ist einzigartig in ihrer Art, vielseitig und in die meisten privaten Umgebungen und Wohnräume und
öffentlichen Räume mit großen zu schützenden Flächen integrierbar.
An Wänden, in Fenster- und Türnischen, unter Vordächern, an bioklimatischen Pergolen, Terrassenglasdächern oder Pergolen
mit Hybriddach installiert, passt sich RAPID CASE problemlos in jede Umgebung ein.
Sie schützt gegen die blendende Sonne, das Aufheizen von Fenstern und Innenräumen, Wind und Regentropfen sowie gegen
neugierige Blicke; ihre vielfachen Beschattungsmöglichkeiten, die ausgezeichnete Windstabilität sowie ihre zahlreichen Installationsmöglichkeiten machen sie zu einem wahren Allrounder unter den Senkrechtmarkisen.
Die Vielseitigkeit ist die wahre Stärke von RAPID CASE; die Senkrechtmarkise hat mit 6000 mm Breite und 3400 mm
Höhe sehr großzügige Höchstmaße, im 130 x 140 mm großen Kasten befindet sich eine verstärkte Aluminiumwickelwelle
mit 93 mm Durchmesser, die eine optimale Tuchverteilung über die gesamte Breite gewährleistet. Das völlig einfahrbare 38,5
x 30 mm große Doppelkammer-Fallprofil, das dank der Möglichkeit, zwei an den Enden konzentrierte Gewichte innen aufzunehmen, ermöglicht eine stärkere Spannung des Tuchs an den ZIP-Seiten, so dass sich das Tuch über die gesamte Fläche
angenehm gleichmäßig verteilt.
Alle Profile sind aus stranggepresster Aluminiumlegierung 6060 hergestellt, serienmäßig durch SEASIDE-Vorbehandlung
geschützt und pulverbeschichtet.

Produktelemente:
• Markisenkasten, der durch einen Klappdeckel über die gesamte Länge mit praktischem Schnappverschluss vollständig inspiziert werden kann. Die soliden Abschlusskappen sind aus gleichfarbig lackiertem Edelstahl und mit geschweißten Verlängerungen zur präzisen Ausrichtung und Befestigung der Seitenführungen ausgestattet. Der CASE bietet vielfältige Befestigungsmöglichkeiten sowohl im Leib als auch auf der Außenseite entweder direkt an den verschiedenen Oberflächen
oder indirekt über ein oben eingeführtes Zusatzprofil (optional), das für die Befestigung an entsprechenden Halterungen
geeignet ist.
• Trotz der kleinen Abmessungen konnte durch ein umsichtiges Design ein spezieller Bereich für die Unterbringung des
Fallprofils geschaffen werden, so dass dieses bei vollständig aufgewickeltem Tuch vollkommen eingefahren wird. Diese
Eigenschaft ist bei Senkrechtmarkisen mit einer Kastenbreite von bis zu 6000 mm und einer Höhe von bis zu 3400 mm
nahezu einmalig.
• Sehr funktionell ist die Auslegung für die Beleuchtung, denn dank eines praktischen und diskreten Reißsystems kann eine
Nut für die Installation von LED-Streifen freigelegt werden.
• 6 Standardbürsten schützen verschiedene mögliche Öffnungen gegen kleine Insekten, Blätter, Staub usw. und lassen das
Fallprofil vollständig in den Kasten einfahren, ohne dass dabei die Profile auch nur irgendwie berührt werden.
• Seitenführungen 40 x 42 mm mit funktionellem Schnappverschlussprofil. Durch die quadratische Form und die kleinen
Abmessungen fügen sie sich diskret in unterschiedlichste architektonische Umgebungen ein.
• Die 27 mm tiefe Nut für die ZIP-Führung wurde so konzipiert, dass die Schweißnaht zwischen ZIP und Tuch vollkommen
darin verschwindet und zwei Standardbürsten die Nut abdecken und vor Fremdkörpern schützen.
• Schnappverschlussprofil der Seitenführungen bündig zum Kasten (optional). Es stellt eine schöne optische Lösung dar, da
dadurch die Markisenseiten mit dem Kasten verbunden werden, und dient auch als praktische Abdeckung für eventuelle
Steuerungen, Beleuchtungsdimmer und/oder Transformatoren und deren Kabel.
• Völlig einfahrbares Doppelkammer-Fallprofil im innovativen Design mit Seitenabschlüssen und Dichtung. Die beiden
Kammern zur Aufnahme der Gewichte sind völlig unabhängig voneinander und auch von der Nut, in der die Schweißnaht
des Tuchs verschwindet. Die ultrakompakten Abmessungen von 38,5 x 30 mm machen das Fallprofil zu einem der raumsparendsten und gleichzeitig funktionalsten seiner Art, da es ein optimiertes Einfahren der Gewichte ermöglicht, so dass
sich das Tuch gleichmäßig über die gesamte Breite spannt.
• Verstärkte Aluminiumwickelwelle mit 93 mm Durchmesser. Diese Lösung kann als das Herzstück des neuen Produkts
definiert werden und stellt eine wichtige Innovation im Bereich der Senkrechtmarkisen dar, da sie dank eines größeren
Durchmessers in den schmaleren Ausführungen eine höhere Wickelgeschwindigkeit sowie mehr Biegesteifigkeit bei breiteren Markisen garantiert.
• Rohrmotor 230 V 50 Hz mit verstellbarem mechanischem Endschalter (Elektronischer Motor optional).
• Serienmäßiges Tuch SCREEN oder TUFF (Mückennetz) aus unserem Standardtuchsortiment.

