
sonne&schatten
Wintergarten- und FreiFlächensysteme



2

carpediem

nutzen sie die möglichkeit, durch sonnenschutz individuelle 
gestalterische akzente in ihrem eigenheim zu setzen und steigern 
sie ihr lebensgefühl und den Wohnkomfort in ihrem zu hause. 
schaffen sie sich eine ruheoase für entspannte momente in 
ihrem Wintergarten oder auf ihrer terrasse durch sommerlichen 
Wärmeschutz und ein angenehmes raumklima in ihren 
Wohnbereichen. mit den vielseitigen sonnenschutzprodukten von 
moBau genießen sie die sonne bewusster durch ein hohes maß 
an uV-schutz und lassen zugleich das spiel der sonne mit licht 
und schatten auf sich wirken. erhöhen sie die energieeffizienz ihres 
hauses durch optimale nutzung der sonnenenergie und entdecken 
sie ihr individuelles Wohlfühlklima. der einsatz von intelligenten 
steuerungen bietet ihnen ein unvergleichliches maß an Wohnwert. 
Verlagern sie ihren lebensraum auch zu späterer stunde nach 
draußen. mit Beleuchtung und infrarot-Wärmestrahlern tauchen sie 
ihren außenbereich in ein mediterranes ambiente und entspannen in 
gemütlicher atmosphäre.

made ingermany

als familiengeführtes unternehmen produzieren wir seit über 40 Jahren 
in der mitte deutschlands ganz nach den individuellen Wünschen und 
Vorstellungen unserer Kunden. ein besonderes augenmerk richten wir 
dabei auf das design, die Funktionalität und die langlebigkeit unserer 
produkte.
erleben sie den schutz vor sonne von seiner schönsten und wertvollsten 
seite. 

05-07   inFormationenmarKisentücher
  mit dem richtigen tuch stellen sie alles in den schatten

08-09   BedienungKomFort
  machen sie es sich bequem

10-11  athene / athene xl
  WintergartenBeschattung
  

12-13  Kos
  WintergartenBeschattung

14-15  athene xs
  unterglasBeschattung

16-17   athene pergola
  pergolaBeschattung

18-19   cleVer KomBiniert
  eine empFehlung

20-21   athene Freeline
  pergolaBeschattung

22-23  Zeus dual
  doppelmarKise

24-25   sonnensegel
  

26-27   allestechniK
  alle Wintergartenbeschattungen im Vergleich

Kreta MT Zeus Paros Zeus Hülse

Maße [cm]
Max. Breite x Ausfall 

Einzelanlage
650 x 350 700 x 400 600 x 300 700 x 400

Max. Breite x Ausfall 
Doppelanlage

1300 x 350 1300 x 400 - 1300 x 400

Ausführung

offene Gelenkarmmarkise offene Gelenkarmmarkise offene Gelenkarmmarkise Hülsenmarkise

Antrieb

Handantrieb

Motor

Funkmotor

Markisentücher
Acryl erhöht wasserfest

max. Ausfall
300 400 300 400

Designerstoff
max. Ausfall

300 400 - 400

Extras

Schutzdach -

Schwenkgetriebe - -

Schattenplus -

Blende - - -

Tuchabdeckschale - - -

Technik

Standardbefestigung [cm]
(Wandkonsolen)

Samos IV + V Hera Trendline Samos III SunLine

650 x 350 700 x 400 700 x 350 650 x 350 500 x 300

1300 x 350 1300 x 400 1200 x 350 - -

Hülsenmarkise Kassettenmarkise Kassettenmarkise Kassettenmarkise Kassettenmarkise

350 400 350 350 300

300 350 300 300 300

- - - - -

- - - - -

- - -

- - - -

- - -

	 Grundausstattung	 Mehrpreis	 Minderpreis	 -	nicht	lieferbar	 Grundausstattung	 Mehrpreis	 Minderpreis	 -	nicht	lieferbar

Version	2.0	 Druckfehler	&	Technische	Änderungen	vorbehalten	 Stand	04.2011

Vielen	Dank	für	Ihr	Interesse	an	unseren	Produkten.
Alle	MOBAU-Markisen	werden	nach	den	Bestimmungen	der	Norm	DIN	EN	13561	konstruiert	und	
hergestellt.	Jede	Anlage	wird	im	Werk	individuell	angefertigt,	getestet	und	auf	Funktion	überprüft. EN 13561

Alles auf einen Blick
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eigenschaften von markisentüchern
markisentücher sind hochleistungsprodukte. dennoch sind nach dem heutigen stand der Fertigungstechnik ihrer perfektion grenzen 
gesetzt. Wir fühlen uns verpflichtet, sie im rahmen der Verbraucheraufklärung über gelegentlich auftretende erscheinungen, welche  
keinesfalls den Wert oder die gebrauchsfähigkeit der markise mindern, ausdrücklich hinzuweisen:

markisen sind sonnenschutzanlagen, die bei regen und Wind einzufahren sind. Bespannungen, die nass geworden sind, können verstärkt 
zur Wickelfaltenbildung neigen und sollten daher möglichst schnell zum trocknen ausgefahren werden. Bitte beachten sie die aktuelle  
Windstärke.

inFormationenmarKisentücher

1. Welligkeit (”Waffelbildung”)
... im saum-, naht- und Bahnbereich entsteht durch mehrfachlagen des gewebes und unterschied-
liche Wickelstärken auf der tuchwelle. durch die so bedingten stoffspannungen werden Welligkeiten  
(z.B. Waffel- oder Fischgrätmuster) verursacht.

2. Knickfalten
... entstehen bei der Konfektion und beim Falten der markisentücher. dabei kann es, speziell bei hellen  
Farben, im Knick zu oberflächeneffekten (pigmentverschiebungen) kommen, die im gegenlicht dunkler  
(wie schmutzstreifen) wirken. sie mindern nicht den Wert und die gebrauchsfähigkeit der markise.

3. Kreideeffekt
... sind helle streifen, die bei der  Verarbeitung auf veredelten stoffen entstehen und sich auch bei größter 
sorgfalt nicht immer völlig vermeiden lassen. sie sind daher ebenfalls kein reklamationsgrund.



uV-schutz
auf die richtige dosierung kommt es an
der uV-Filter bezeichnet den prozentsatz an uV-strahlung der sonne, 
welcher das gewebe nicht durchdringen kann.

ihrer gesundheit zu liebe filtern markisenstoffe aus dieser Kollektion...
• mind. 99% der aggressiven uVB-strahlung
• mind. 90% der gesamten uV-strahlung

100% uV-Filter 95% uV-Filter 90% uV-Filter

dieses symbol zeigt, dass das  
gewebe 100% der uV-strahlen filtert

dieses symbol zeigt, dass das gewe-
be mind. 95% der uV-strahlen filtert

dieses symbol zeigt, dass das gewe-
be mind. 90% der uV-strahlen filtert

thermischer Komfort
profitieren sie von angenehmen temperaturen

der thermische Komfort bestimmt wieviel  
sonnenenergie jedes gewebe filtert bzw. blockt (hitzeschutz). 

damit sie nicht ins schwitzen kommen...
• filtern markisenstoffe dieser Kollektion mind. 70% der sonnenenergie

• schützen sie sich und ihr zu hause vor überhitzung durch wirkungsvollen sonnenschutz

mind. 90% 80% bis 90% 70% bis 80%

dieses symbol zeigt, dass das 
gewebe mind. 90% der son-

nenenergie blockt

dieses symbol zeigt, dass das 
gewebe zwischen 80% und 

90% der sonnenenergie blockt

dieses symbol zeigt, dass das 
gewebe zwischen 70% und 

80% der sonnenenergie blockt

Visueller schutz
lassen sie sich nicht blenden
der visuelle schutz bezeichnet den prozentsatz  
an sonnenlicht, welcher das gewebe nicht durchdringen kann.

das Wesentliche im Blick
• stoffe in dieser Kollektion blocken mind. 80% des sichtbaren lichts
• Blendungen werden vermieden und der sichtkomfort maßgeblich gesteigert

mind. 90% 80% bis 90% mind. 80%

dieses symbol zeigt, dass das 
gewebe mind. 90% des sichtbaren 

lichts blockt

dieses symbol zeigt, dass das 
gewebe zwischen 80% und 90% des 

sichtbaren lichts blockt

dieses symbol zeigt, dass das 
gewebe mind. 80% des sichtbaren 

lichts blockt

Wohlbefinden
Farben besitzen ihre eigene sprache

temperamentvoll oder gelassen
• Je nach tuchwahl wird das persönliche Wohlbefinden beeinflusst

• untermalen sie ihren persönlichen charakter mit der passenden tuchfarbe
• die einfärbung des lichts durch markisenstoffe stimuliert geist und Körper

am anfang steht die Faser…
die acryl-markisenstoffe dieser Kollektion bestehen zu 
100% aus spinndüsengefärbtem acryl. Qualitativ hochwer-
tige Farbpigmente werden im Zuge der herstellung direkt in 
den Kunststoff der Faser eingebettet. im gegensatz dazu 
werden bei den meisten markisenstoffen, bei denen poly-
estergewebe zum einsatz kommt, die Fasern nachträglich 
gefärbt. die Farbe haftet nur an der oberfläche und führt 
somit in der Folgezeit zu einem schnellerem ausbleichen 
der gewebe. acryl-stoffe mit durchgefärbten Fasern sind 
gewebe mit einer unvergleichlichen Farbechtheit, deren 
Farben im gegensatz zu polyestergeweben extrem lange 
haltbar und widerstandsfähig sind.

symbolische darstellung
acrylfaser = möhre
polyesterfaser = radieschen

inFormationenmarKisentücher
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eigenschaften stoffe mit dieser Webung

• eine extrem feste Webart 
• lässt weder Wasser, hitze noch uV-strahlen durch 

• uni 
• Blockstreifen 
• multistreifen 
• sunvision

• eine extrem feste Webart 
• lässt weder Wasser, hitze noch uV-strahlen durch 
• unterseite mit Kunstharzbeschichtung (erhöht  
 wasserfest)

• orchestra max (mehrpreis) 

• eine Webart mit gröberer struktur für noch mehr  
 Widerstandsfähigkeit 
• voluminösere stoffe mit Baumwoll-haptik

• designer unis (mehrpreis)

• die aufwändigen muster sind  gewebt, nicht aufgedruckt 
• extrem uV-beständig • designer Kreativ (mehrpreis)

• durch das spezielle Webverfahren kann das gewebe  
 selbst extreme mechanische  einwirkungen von außen  
 auffangen 
• hohe reiß- und Weiterreißfestigkeit sowie eine besonders  
 hohe maßstabilität

• sunworker (mehrpreis)

sonne bedeutet leben. aber der lebensspender sonne kann aufgrund der uV-strahlung auch schädlich sein. der Behang einer markise schützt sie 
und schont ihre einrichtung, beschattet, schafft Farbstimmung, gestaltet und dekoriert. der stoff ist stimmungselement und beeinflusst das persönliche 
Wohlbefinden, indem er das licht einfärbt und filtert. Verleihen sie ihrem haus einen individuellen charme und charakter durch unterschiedliche Bespan-
nungsvarianten und eine große auswahl an Farben und dessins.
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mit unseren vielfältig kombinierbaren licht- und heizelementen schaffen wir für sie die perfekte anbindung vom inneren zum äußeren  
Bereich ihres hauses.
durch das gezielte einsetzen von Wärme können sie einen lauen sommerabend bis spät in die nacht verlängern und genießen. 
mit einer in die markise integrierten Beleuchtung tauchen sie ihren Balkon oder terrasse in eine gemütliche atmosphäre und können diese ganz 
nach ihren Wünschen dimmen.
schaffen sie sich neue lebensräume und steigern sie ihren Wohnkomfort.

BedienungKomFort

verdrahtet

verdrahtet
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verdrahtet verdrahtet

verdrahtet

autonom

autonom

autonom

heizstrahler s1 - 2000 Watt
Bedienung über schalter, Funk oder 
app (Bluetooth)

abb.: led lichtstreifen tubeline

heizstrahler s1 mit led modul - 2000 Watt
Bedienung über Funk oder 
app (Bluetooth

autonom

steigern sie ihren Wohnwert indem sie Komfort und nutzen optimal miteinander in einklang bringen. Für alle motorisierten anlagen bieten wir 
ihnen die passende steuerung. diese sorgt, ganz egal ob sie zu hause oder gerade unterwegs sind, für optimalen schutz ihrer einrichtung 
und ein angenehmes raumklima. 
machen sie es sich bequem durch den einsatz modernster technik. gönnen sie sich mehr Komfort im alltag!



11athene / athene xl WintergartenBeschattung

montagearten

maße

silber, ral 9006

Weiß, ral 9016

alle ral-Farben (längere lieferzeit)

gestellFarBen

athene / xlWintergartenBeschattung

diese markise macht ihren Wintergarten zur Wohl-
fühl-oase. schlankes design in Verbindung mit 
hoher Funktionalität bieten ihnen ein höchstmaß 
an Komfort und schutz. diese anlage ermöglicht 
große Flächen zu beschatten, als reihenanlage 
ist ihrer Breite keine grenze gesetzt.

distanzkonsole u-Konsole laibungswinkel unterzugwinkel

athene
einzelanlage
500 / 400
Koppelanlage
800

athene
ausfall
600 / 700

athene xl
einzelanlage
600 / 400
Koppelanlage
-

athene xl
ausfall
600 / 700

dB 701-704  glatt (längere lieferzeit)
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gestellFarBen

KosWintergartenBeschattung

die Wintergartenmarkise Kos besticht durch ihre 
Flexibilität bei der anbringung der Führungsschie-
nen. sie tritt auf den plan, wenn eine anbrin-
gung der schienen ganz außen, zum Beispiel bei 
Walmdächern nicht möglich ist. die formschöne 
Kassette fügt sich harmonisch in das Fassaden-
bild ein und schafft ihnen so unauffällig den ge-
wünschten platz an der sonne, bei angenehmen 
temperaturen.

montagearten

schienenhalter standard schienenhalter 
distanzierung (höhe)

maße

Einzelanlage
650 / 500

Ausfall
450 / 600

silber, ral 9006

Weiß, ral 9016

alle ral-Farben (längere lieferzeit)

dB 701-704  glatt (längere lieferzeit)

Kos WintergartenBeschattung
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montagearten

maßegestellFarBen

athene xsunterglasBeschattung

athene xs unterglas ist die ideale ergänzung zur 
modernen glasarchitektur. die schlanke, elegante 
Kassette schützt tuch und technik und integriert 
sich somit optisch wunderbar in jedes gesamt-
bild. Verweilen sie auf ihrer terrasse, genießen sie 
den thermischen Komfort und vertrauen sie auf 
ausreichend uV-schutz.

einzelanlage
500
Koppelanlage
-

ausfall
400

athene xs unterglasBeschattung

Klippkonsole distanzkonsole laibungswinkel Fassadenmontage

silber, ral 9006

Weiß, ral 9016

alle ral-Farben (längere lieferzeit)

dB 701-704  glatt (längere lieferzeit)
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gestellFarBen

athene pergolapergolaBeschattung

mit athene pergola schaffen sie sich einen naht-
losen übergang vom inneren des hauses nach 
draußen. diese freistehende Beschattung eignet 
sich besonders für terrassen und gastronomie-
bereiche. sie ermöglicht große Flächen zu be-
schatten denn als reihenanlage ist ihrer Breite 
keine grenze gesetzt.

maße
einzelanlage
600 / 400
Koppelanlage
-

ausfall
600 / 700

athene pergola pergolaBeschattung

silber, ral 9006

Weiß, ral 9016

alle ral-Farben (längere lieferzeit)

dB 701-704  glatt (längere lieferzeit)

montagearten

Wandkonsole deckenwinkel

integrierte Beleuchtung
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cleVerKomBiniert

nutzen sie unser vielfältiges produktangebot und schaffen sie sich einen 
rundum schutz für ihre terrasse. athene pergola bietet viele möglich-
keiten, um weitere produkte aus unserem programm einfach zu inte-
grieren. die beiden steher ermöglichen hierbei eine optimale montage-
situation für Zipanlagen, bei denen sie ganz auf störende lichtschlitze 
verzichten können und die einer hohen Windlast standhalten sowie die 
anbindung des Wind- und sichtschutzes typ horizon.
horizon ist ein hervorragender seitenschutz gegen Wind und neugierige  
Blicke. durch die möglichkeit der schräg-Konfektion als slope-anlage bildet 
er optisch einen schönen abschluss, indem er sich elegant dem neigungs-
verlauf der athene pergola anpasst.
ein lebensraum in freier natur, 
auf den sie nicht verzichten sollten.

cleVer KomBiniert

Zipanlagen

athene pergola

Wind- und sichschutZ
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montagemaßegestellFarBen

athene FreelinepergolaBeschattung

athene Freeline ist ein einzigartiger, innovativer 
Blickfang und dient zum einsatz als freistehende 
Beschattung von terrassen, cafés und Biergär-
ten. holen sich nicht nur sonnenschutz und ther-
mischen Komfort, sondern schmücken sie ihren 
Freisitz mit einem besonderen designelement.

einzelanlage
500
Koppelanlage
-

ausfall
500

athene Freeline pergolaBeschattung

silber, ral 9006

Weiß, ral 9016

mittels steher
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gestellFarBen

Zeus dualdoppelmarKise

diese freistehende, doppelseitige gelenkarmmar-
kise dient zur Beschattung und zum schutz von 
Flächen von bis zu über 50 m2. egal ob privatbe-
reich, gastronomie oder Kindergarten, mit dieser 
anlage schaffen sie für alles und jeden den opti-
malen sonnenschutz.

maße
einzelanlage
700
Koppelanlage
-

ausfall
2 x 400

Zeus dual doppelmarKise

silber, ral 9006

Weiß, ral 9010

alle ral-Farben (mehrpreis)

montage

steherfuß Wandkonsole (optional)

extra

schattenverlauf mit 
schattenplus

schattenverlauf ohne 
schattenplus

Beidseitig schattenplus zur 
anpassung an den sonnenstand
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ecKVerstärKung

Formen

sonnensegel

sonnensegel bieten mitunter die individuellste 
möglichkeit zum schutz vor sonne. Konzipiert für 
die saison von anfang mai bis ende september 
bieten ihnen diese zahlreiche Konfektions- und 
montagelösungen. ob freistehende säulen oder 
wandseitige Befestigung, sonnensegel können 
fast jeder architektonischen herausforderung 
trotzen.

sonnensegel

rechteck dreieck trapez Viereck

eckverstärkung segel bis 25m2eckverstärkung segel bis 35m2eckverstärkung segel bis 50m2



26 27Version 4.0 druckfehler & technische änderungen vorbehalten stand 05.2017

Vielen dank für ihr interesse an unseren produkten.
alle moBau-markisen werden nach den Bestimmungen der norm din en 13561 konstruiert und herge-
stellt. Jede anlage wird im Werk individuell angefertigt, getestet und auf Funktion überprüft. EN 13561

allestechniK

 Grundausstattung Mehrpreis Minderpreis - nicht lieferbar

Wintergartenmarkisen
Athene / Athene XL Kos Athene XS Athene Pergola

Maße [cm]
Max. Breite x Ausfall 

Einzelanlage
500 x 600 / 600 x 600 
400 x 700 / 400 x 700

550 x 600
650 x 450 500 x 400 600 x 600 

400 x 700

Max. Breite x Ausfall 
Doppelanlage 800 x 600 (nur Athene) - - -

Tuchspannsystem

Gasfeder in Schienen - - -

Zugband mit Triebfeder -

Antrieb

Motor

Funkmotor

Markisentücher

Acrylstoff

Orchestra Max 500 x 600 / 600 x 600 Ausfall 550 cm Ausfall 300 cm 500 x 600

Designerstoff 500 x 500 / 600 x 500 Ausfall 500 cm Ausfall 250 cm 500 x 500

Soltis / Sunworker 400 x 500 / 400 x 500 - 400 x 400 400 x 500

Tuchstütze

Tuchstütze feststehend ab 351 + 551 / 351 + 551 nach m2 - 351 / 551

Techn. Besonderheiten
Reihenanlage  

pro Feld 1 Motor - -

Koppelanlage mit 1 Motor - - -

von unten nach oben laufend - - -

Halter mit unterschiedl. Höhen -

Steuerung Sonne, Wind, Regen

Einbauhöhen

Kassette [cm]

Standardbefestigung 
[mm]



www.mobau-markisen.de

M O B A U  
M A R K I S E N

Ihr kompetenter Fachhändler


