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St. Tropez

Die großzügige Terrassenmarkise St. Tropez in freitragender Form ist die ideale

Geschäftserweiterung für Hotels, Restaurants oder Cafés. Sie ist mit zwei dickwändigen, äußerst

belastbaren Führungsschienen und zwei massiven Schienenstützen mit Montagefüßen zur

Befestigung an einer Boden-Montageplatte ausgestattet. 

Was Sie noch wissen sollten:

• Mit einer einzelnen Anlage lassen sich Flächen von bis zu 45 qm beschatten

• Bei noch größeren Terrassen können mehrere Anlagen problemlos neben-
einander montiert werden

• Sehr großer Ausfall von bis zu 900 cm

• Mit den speziell imprägnierten Markisentüchern von WIDMER kann die 
St. Tropez Terrassenmarkise auch bei leichtem bis mäßigem Regen einge-
setzt werden

• Serienmäßige Ausstattung mit Elektro-Motor

• Leistungsstarke Torsionsfedern sorgen für eine optimale Spannung des 
Markisentuchs

• Optional mit Eckumlenkung des Markisentuchs für einen kompletten
Sonnen-, Blend- und Sichtschutz

• Führungsschienen mit integrierter Bürstenabdichtung und Regenrinne

• Unkomplizierte Montage an der Hauswand und am Terrassenboden

Verlängern Sie die Freiluftsaison. 
Mit der St. Tropez Terrassenmarkise. 
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Terrassenmarkise St. Tropez light. 

Das Markisensystem speziell für kleinere Terrassenflächen. 

Das kleinere Modell St. Tropez light kann mit einer Tuchfläche von bis
zu 36 qm aufwarten und ist daher für den privaten Gebrauch oftmals
ausreichend. 

WIDMER Markisentücher. 

Das gewisse Etwas für Ihre St. Tropez Markise. 

Verleihen Sie Ihrer Markise eine besondere Note mit den
edlen Markisentüchern von WIDMER in exklusiver Qualität.
Die hochwertigen Acryl-Stoffe sind mit einer speziellen

Imprägnierung veredelt und daher extrem witterungsbeständig,
schmutz- und wasserabweisend sowie besonders reißfest. Außerdem

beinhaltet die aktuelle Kollektion eine Reihe erstklassiger Polyester-Stoffe, die
sich neben den genannten Eigenschaften durch eine außergewöhnliche
Leuchtkraft und einen speziellen seidig glänzenden Charakter auszeichnen. 

Und damit nicht genug. Besonders raffiniert sind die modernen Screen-Stoffe.
Sie bieten neben einem wirkungsvollen Sicht- und Sonnenschutz gleichzeitig
eine freie Sicht nach außen! Ganz egal, für welchen Stoff und welches Muster
Sie sich entscheiden, die Markisentücher von WIDMER bestechen allesamt
durch einen hohen Hitze- und UV-Schutz sowie durch eine lange Lebensdauer

und sind in hohem Maße lichtecht. Wählen Sie einfach und bequem aus einer großen Auswahl an ver-
schiedenen Farben und Mustern Ihr individuelles Lieblingsdesign. So wird aus Ihrer St. Tropez Markise ein
wahres Schmuckstück.

Sie haben Fragen zu den Markisen von WIDMER? Ihr Fachhändler hilft
Ihnen gerne weiter und gibt Ihnen selbstverständlich auch Auskünfte
zu möglichen Sonderanfertigungen und weiteren Markisenmodellen
von WIDMER.

WIDMER Markisentücher. Beste Qualität,
frische Farben und moderne Designs für
Ihr ganz persönliches Wohlfühlambiente.

Ihr Fachhändler:

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 01/2010

Terrassenmarkise St.
Tropez mit Eckum-
lenkung (optional)

Terrassenmarkise
St. Tropez light
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Verlängern Sie die Freiluftsaison. 

Mit der St. Tropez Terrassenmarkise.
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