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Technische Änderungen vorbehalten. Unser Angebot ist freibleibend. Jede Markise ist eine Einzelanfertigung. Änderung bestellter Ausführung oder 
Stornierung ist nicht möglich. Für Irrtümer aufgrund telefonischer Bestellung haften wir nicht. Es gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen.

markisentücher

Qualitätsmerkmale und Verarbeitung

Bei allen Markisenstoffen können unre-
gelmäßigkeiten in der Oberflächenbe-
schaffenheit auftreten. Diese sind bei 
Markisentüchern ganz besonders augen-
scheinlich, da die Stoffe gegen das Licht 
betrachtet werden. 
Knoten, Fadenverdickungen bzw. -ver-
dünnungen, einzelne Fadenbrüche sowie 
Welligkeiten können insbesondere an den 
Säumen und Mittelnähten auftreten (Abb. 1 
und 2) und sind nach dem heutigen Stand 
der Technik nicht zu vermeiden.  
Unvermeidbar sind Knickspuren (Abb. 3), 
die bei Verarbeitung bzw. Verpackung des 
Markisentuches entstehen. Diese wirken 
im Durchlicht betrachtet wie Schmutzstrei-
fen, sind aber nach dem heutigen Stand 
nicht zu vermeiden. 

Bitte weisen Sie Ihre Kunden im Ver-
kaufsgespräch darauf hin. Gegen verpa-
ckungsbedingte Falten bieten wir Ihnen 
den „gerollten Versand“ an (Mehrpreis).

Volant-Formen

sauM-Formen

Markisenstoffe sind speziell  für den 
Außenbeschattungsbereich ge-
schaffen und wasserabstoßend und 
schmutzabweisend imprägniert. 

Für die Konfektion setzen wir neueste Näh-
techniken zum verzugfreien Nähen bzw. 
Ultraschall zum Verkleben ein. 

Außerdem haben wir unsere Konfektion so 
gestaltet, dass die Markisentücher in voller 
Planlage (und nicht gefaltet) konfektioniert 
werden.

Einige unserer Qualitätsmerkmale:

 w Konfektion mit sicherem Steppstich,
optional mit ultraschallverklebter 
Naht (Mehrpreis)

 w Tuch und Volant werden aus einem
Stück gefertigt (Rapportgleichheit)

 w Säume oben und unten sowie
Volantsaum versäubert (sauberer 
Abschluss)

 w Rapportsymmetrischer Abschluss 
links und rechts

 w uV-beständiger, reißfester GORE 
TENARA Nähfaden (transparent)

uV-schutz

Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, 
dass Markisenstoffe je nach Material 
und Stofffarbe eine Filterwirkung der uV-
Strahlen von bis zu 100% gewähren. Da-
her ist es ein gutes Gefühl, gut beschützt 
unter einer Markise den Sommer zu ge-
nießen. 

Den jeweiligen UV-Schutzwert können Sie 
den Angaben an den Stoffmustern unserer 
Kollektion entnehmen. Je nach Hauttyp und 
Schutzfaktor des Stoffes ergibt sich die in-
dividuelle Verweildauer unter der Markise 
(siehe Tabelle Kollektion).

Polyestertücher

Mit Tempotest STAR light führen wir italie- 
nische Markisenstoffe aus Marken-Poly-
ester mit hervorragenden Eigenschaften:

 w makellose Optik durch reduzierte
Wickel- und Knickfalten und weniger 
Wellenbildung sowie sehr gutes Rück-
stellverhalten des Gewebes

 w bester Sonnen- und UV-Schutz, kräf-
tige leuchtende Farben, dauerhafte 
Farbbrillanz durch Spinndüsenfärbung 
(keine Garnfärbung wie bei anderen 
Polyestergeweben) 

 w angenehm flauschige Oberfläche
mit textiler Optik und Haptik hohe 
Wetterbeständigkeit und optimaler 
Tuchstand

Wickelfalten 
neben einer Naht

Wickelfalten  
in der Mitte der Tuchbahn Knickfalten

Saum Nr. 1 
– 2.5 cm flach –

Saum Nr. 5 
5 mm  
PVC-Rundschnur

Saum Nr. 6 
6 mm  
PVC-Rundschnur

Saum Nr. 9 
5 cm Hohlsaum, 
flach gemessen

– Volant fest –

Saum Nr. 10 
10 cm Hohlsaum, 
flach gemessen

– Volant fest –

Saum Nr. 11 
10 cm Hohlsaum, 
flach gemessen

Mehrpreis

Mehrpreis

Mehrpreis

Mehrpreis

Mehrpreis

1  *)

2  *)

3 immer mit Mehrpreis

4 immer mit Mehrpreis




