RAPID
Zip-Senkrechtmarkise
Integrierbarkeit im Dienst von Funktionalität und Schutz.
RAPID wurde für die perfekte Integration in die umlaufenden Balken der bioklimatischen SUPERB-Pergolen entwickelt.
Der einfache Zugang zum Fach, das die Markise aufnimmt, bei dem nur die äußere Profilabdeckung geöffnet wird, macht die
Installations- und Regulierungsarbeiten schnell und einfach.
Diese Senkrechtmarkise ist einzigartig in ihrem Segment, da sie durch spezielle, in der Breite verstellbare Edelstahlhalterungen
in den Profilen der bioklimatischen Pergola SUPERB eingebaut wird, dank denen die Markise bündig mit der Wand abschließen kann.
Sie schützt gegen die blendende Sonne, das Aufheizen von Fenstern und Terrassen, Wind und Regentropfen sowie gegen neugierige Blicke; ihre vielfachen Beschattungsmöglichkeiten, die ausgezeichnete Windstabilität sowie ihre natürliche Integration
machen diese Senkrechtmarkise zu einem unverzichtbaren Extra.
Die Integrierbarkeit ist die wahre Stärke von RAPID; die Senkrechtmarkise hat mit 6000 mm Breite und 3400 mm Höhe
sehr großzügige Höchstmaße, im Balken der bioklimatischen Pergola SUPERB 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:
• Seitenführungen 40 x 42 mm mit funktionellem Schnappverschlussprofil. Durch die quadratische Form und die kleinen
Abmessungen passen sie optimal ins Design der bioklimatischen Pergola.
• 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.
• 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.
• Serienmäßiges Tuch SCREEN oder TUFF (Mückennetz) aus unserem Standardtuchsortiment.

