
Die ganze Vielfalt 
der Sonnenschutztechnik
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Sonne. Licht. WAREMA.
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Auf diesen Namen steht die Sonne. WAREMA.
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Die Zeiten des architektoni-
schen Einerleis sind vorbei.
Selbst Einfamilienhäuser über-
raschen heutzutage mit indivi-
duellen baulichen Highlights,
wie sie vor einigen Jahren
noch undenkbar waren. Ganz
klar, dass dieser Trend auch
nicht vor der Sonnenschutz-
technik Halt macht. Hier sind
jetzt ganz neue Anforderungen
im Spiel. Wir von WAREMA
haben diese Entwicklung recht-
zeitig erkannt. Und wir sind
darauf vorbereitet. Mit Pro-
dukten, die für jede Aufgabe
eine technisch überzeugende
Lösung bieten. Und die sich zu-
dem harmonisch in aktuelle
architektonische Umsetzungen
einfügen – ja zusätzlich ästhe-
tische Akzente setzen.

Manchmal muss man ein-

fach um die Ecke denken.

Verschattungen senkrecht,
schräg oder waagerecht. Drei-
eckig, mehreckig oder rund.
Für Kuppeln, Bogengänge, für
Trapez- oder Pyramidenformen
– kurz: Hier sind WAREMA
Produkte voll in ihrem Element.
Mit allen Möglichkeiten, wie
sie nur eine durchdachte und

konsequent architektonisch
ausgerichtete Programmvielfalt
bieten kann. Ganz unserer Fir-
menphilosophie entsprechend:

„Sonnenschutz für jede Glas-
fläche. Ob innen oder außen.“



5

Marktführer wird man nicht

durch Zufall. Sondern durch

Qualität.

WAREMA ist in Europa im
Bereich Sonnenschutztechnik
einer der bedeutendsten Her-
steller. Diese Position haben
wir nicht durch Masse, sondern
durch Klasse erworben. Denn
wir produzieren nicht nur ein-
fach Qualität – wir leben sie
auch. Mit modernsten Ferti-
gungsmethoden und durch
ständige Forschung, die getra-
gen wird vom Mut zu unkon-
ventionellen Innovationen, die
den momentanen Stand der
Technik immer weiter voran-

treiben. Begleitet von einem
ausgeprägten Bewusstsein für
die Umwelt. So haben wir schon
vor Jahren damit begonnen,
Werkstoffe konsequent auf 
ihre Recycling- und Gesundheits-
aspekte hin auszuwählen und
einzusetzen. Deshalb überzeu-
gen WAREMA Produkte nicht
nur durch ein hervorragendes
Design und beste Materialien,
sondern auch durch ein Niveau,
das Qualität von allen Seiten
aus betrachtet.

Bei der Produktentwicklung und Fertigung

bezieht WAREMA modernste Techniken wie

Computer-Aided Design und Computer-Aided

Manufacturing ein.



Sonnenschutz für den Außenbereich – 
Qualität für Sonne, Wind und Wetter.

Wirkungsvoller Sonnenschutz
ist ein Muss für das Wohnen
und Arbeiten. Fehlt er, können
sich die Räume trotz Belüftung
innerhalb kürzester Zeit unan-
genehm aufheizen. Schuld da-
ran ist der Treibhauseffekt, der
die Hitze innen hält, obwohl es
draußen vielleicht sogar ange-
nehm kühl ist.

Moderner Sonnenschutz muss
sich vielen Anforderungen stel-
len. Für Diavorführungen zum
Beispiel ist es nötig, einen
Raum vollkommen abzudunkeln.
Manchmal ist Sonnenschutz
gleichzeitig auch Sichtschutz –
für Räume, die von außen ge-
gen neugierige Blicke geschützt
werden müssen, ohne dass der
freie Blick nach draußen behin-
dert wird. 

Sonnenschutz muss alles kön-
nen – tagsüber Schatten spen-
den, abends dem letzten Tages-
licht freien Eintritt gewähren,
den Raum im Sommer kühl
halten und im Winter Heizener-
gie sparen helfen. Und schließ-
lich hat auch die Ästhetik ein
Wort mitzureden, ist doch die
Gestaltung der Fassade ein
Bestandteil der modernen
Architektur.

Auf alle diese Anforderungen
hat sich WAREMA mit seinem
Angebot an Sonnenschutztech-
nik für den Außenbereich ein-
gestellt. Der außen liegende

Sonnenschutz stoppt einen
Großteil der Sonnenstrahlen
schon vor der Scheibe. Und
weil es zwischen Fenster und
Sonnenschutz einen Abstand
gibt, kann die Luft dazwischen
zirkulieren und einen Wärme-
stau vermeiden.

Verschiedene Lamellenformen
und Führungsschienen bieten
individuelle Lösungen für bei-
nahe jede Fassadenarchitektur
und jedes Anforderungsprofil.
Material- und Formenvielfalt,
viele Farben und Dessins las-
sen die Gestaltung nach jedem
Geschmack zu. Und auf die gu-
te Qualität kann man sich trotz
Wind und Wetter Jahr für Jahr
verlassen.

Der Treibhauseffekt. 

Die Sonnenstrahlen können fast 

ungehindert durch die Fenster eindringen 

und heizen die Luft im Inneren auf. 

Das Ergebnis: Die Hitze wird im Raum gestaut.

So viel kann WAREMA für ein gutes 

Raumklima tun: Ohne Sonnenschutz dringen je

nach Verglasung ca. 30-80% der

Sonneneinstrahlung ein. Der Sonnenschutz

außen wehrt die Sonne bis auf 10-20% ab.

100 %

100 %

30 - 80%

10 - 20%
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Die Fallarm-Markise wird durch 

moderne Technik und exzellentes Design 

allen Ansprüchen gerecht.

Raffstoren sorgen für optimalen Sonnenschutz

sowie für Klima- und Lichtregulierung.

Durch stufenlos verstellbare Lamellen ist die

Tageslichtregulierung kein Problem.

Die Markisolette spendet angenehmen Schatten

und gewährt trotzdem freie Sicht nach außen.



Raffstoren
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Ein Detail zur 

Abrundung des Designs: 

die Blenden.
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Die 60, 72, 80, 92 oder 100 mm
breiten Lamellen aus Spezial-
aluminium sind absolut rost-
frei. Die gesamte Konstruktion
ist im Windkanal getestet wor-
den und hält selbst extremen
Witterungsbedingungen stand.

Mit WAREMA Raffstoren sind
der Fassadengestaltung keine
Grenzen gesetzt – viele Stan-
dardfarben und darüber hinaus
eine Menge Sonderfarben fü-
gen die Raffstoren problemlos
in die Optik jeder Fassade ein.

WAREMA Raffstoren bieten
robusten Sonnenschutz für die
individuelle Lichtgestaltung
von außen. 

Breite Lamellen, die sich von
innen in beliebigen Winkeln
einstellen lassen, sorgen dafür,
dass zu jeder Tageszeit genau
die richtige Menge Licht ein-
fällt. Und sie lassen sich so
justieren, dass Licht eindringt,
unerwünschte Einblicke aber
außen vor bleiben.

Auch an großen Fassaden von Geschäftshäusern sorgen 

WAREMA Raffstoren für wirkungsvollen Sonnenschutz.

Mangelberger Elektrotechnik GmbH

Unauffällig und doch das Aussehen

der Fassade bestimmend – WAREMA

Raffstoren setzen mit ihrem Design

moderne Akzente.

Die bewährten Lamellentypen 

sind aus spezialbeschichtetem

Aluminium, absolut 

korrosionsbeständig und im 

Windkanal getestet.

Die Führungsschienen sind zur 

Vermeidung von Laufgeräuschen 

mit einem V-förmigen Dichtungs-

keder ausgestattet.

Der WAREMA Design-Raffstore besticht durch

seine Filigranität und sein modernes Erscheinungs-

bild. Die integrierte Geräuschdämmung des Motors

minimiert störende Fahrgeräusche.



Rollladen
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Schräg-Rollladen passen sich

modernster Architektur an.

WAREMA bietet eine

Vielzahl von hochwertigen

Rollladenprofilen. Durch die

unterschiedlichen Eigen-

schaften, wie Stabilität und

Wickelverhalten bietet

WAREMA die individuell

perfekte Lösung. 
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Fassadengestaltung

WAREMA Rollladen lassen sich
überall gut einbauen. Diverse
Elementsysteme machen die
Installation an allen Fassaden-
typen möglich – offen und unter
Putz. 

Farben

WAREMA bietet ein neues
Farbkonzept mit einem an die
Trends für die Zukunft ausge-
richteten Farbangebot. Für das
Aluminiumprofil A 36 stehen
insgesamt 35 attraktive Farben

zur Verfügung. Diese decken
die vier verbreiteten Wohnwel-
ten im Privatbereich perfekt
ab. Romantisch – Natürlich –
Modern – Individuell – mit
WAREMA Rollladen kann jede
Fassade nach dem persön-
lichen Geschmack gestaltet
werden.

WAREMA Rollladen sind nicht
nur ein effektiver Sonnenschutz
– auch in puncto Sicherheit sowie
Wärme- und Schalldämmung
haben sie einiges zu bieten.

Einbruchsschutz

Rollladen bieten einen einfa-
chen und effektiven Schutz ge-
gen Einbrecher. Die automati-
sche Verriegelung mit Abdruck-
dämmfedern erschwert das
gewaltsame Hochschieben des
Rollladens.

Die nach der Widerstandsklasse
WK 2 geprüften Sicherheits-
Rollladen werden dank ihrer
massiven Bauweise als ein-
bruchshemmend eingestuft
und von dem Verband der
Schadensversicherer (VdS)
geprüft und anerkannt.

Wärme- und Schalldämmung

Dass geschlossene Rollladen
die Wärmeverluste im Fenster-
bereich zusätzlich verringern,
und dazu beitragen die Schall-
dämmung zu erhöhen, ist
bekannt. WAREMA Aufsetz-
Rollladen optimieren die
Dämmeigenschaften um ein
weiteres und erfüllen so die
Energieeinsparverordnung.

Insektenschutz

Besonders praktisch ist der
Combi-Rollladen mit integrier-
tem Insektenschutz-Rollo.
Neben den normalen Funk-
tionen eines Rollladens inte-
griert er zusätzlich einen Insek-
tenschutzbehang. Dieser lässt
sich unabhängig vom Rollladen
bedienen und ist ideal vor Wit-
terungseinflüssen geschützt.

Halbrund-

Rollladen

Vorbau-

Rollladen

Vorbau-

Einputz-

Rollladen

Combi-

Rollladen

Combi-

Einputz-

Rollladen

Sicherheits-

Rollladen

Aufsetz-

Rollladen

Solar-Rollladen mit integrierter

Funksteuerung für höchsten

Bedienkomfort ohne Stromzu-

führung

WAREMA Rollladenelemente

entsprechen der aktuellen

Energieeinsparverordnung.

Neubau-Aufsetz-

Rollladen mit

integriertem

Insektenschutz

Aufsetz-

Einputz-

Rollladen



Markisoletten
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WAREMA Markisoletten – die

Markisen mit dem Ausstelleffekt.

Sie bringen angenehmen 

Schatten und zugleich fast unge-

hinderte Sicht nach draußen. 

Markisolette Typ 108

Markisolette Typ 109

Markisolette Typ 150

Markisolette Typ 107

Markisolette Typ 101
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Die WAREMA Markisolette ist
sozusagen der Allrounder für
senkrechte Fassaden. Sie ist
für alle gedacht, die eine har-
monische Fassadengestaltung
zu schätzen wissen und trotz-
dem immer die Vorzüge einer
individuellen Beschattung ge-
nießen wollen. 

Ein technischer Trick macht’s
möglich: Die WAREMA Marki-
solette ist eine Markise mit
Ausstelleffekt. Ein in der Höhe
einstellbarer Teil der Bespan-
nung bleibt senkrecht vor dem
Fenster, den unteren Teil kann
man je nach Konstruktionsart
bis zu 150 Grad ausstellen. So
lässt sich die Markisolette be-
liebig auf den Sonneneinfall
abstimmen, ohne stark die
Sicht nach außen zu stören.

Bleiben noch die umfangrei-
chen Gestaltungsmöglichkei-
ten zu erwähnen: Passend zur
pfiffigen Technik bieten die
vielen Tuchbespannungen und
die Gestellfarben genug Spiel-
raum, um der Beschattung
eine persönliche Note zu geben.

Harmonische Fassadengestaltung, individuell 

zu justieren – die WAREMA Markisolette.

Blendenbeispiel Führungsschienenbeispiel
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Mit ihren vielen Gestaltungs-

möglichkeiten kann die

WAREMA Fassaden-Markise

das i-Tüpfelchen moderner 

Fassaden-Architektur sein.

Tuchstraffer

Fassaden-Markise 

Typ 207

Fassaden-Markise 

Typ 209

Fassaden-Markise 

Typ 201

Fassaden-
Markisen
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– über mehrere Geschosse, bis
zu einer Höhe von 5,50 m. Bei
Anlagen mit Elektroantrieb und
Acrylstoff sorgt der zum Patent
angemeldete Tuchstraffer für
eine größere Spannung des
ausgefahrenen Behangs. Be-
sonders bei mit großem Ab-
stand vor der Fassade mon-
tierten Markisen oder bei
schmalen, hohen Anlagen ist
sein Einsatz sinnvoll. Kern des
Tuchstraffers ist der Fallstab,
der durch sein Eigengewicht
einen Sicherungshebel nach

unten drückt. Dieser arretiert
ihn dann durch die Kraft einer
Gasfeder.
Auch optisch passt die 
WAREMA Fassaden-Markise
zu vielen Gegebenheiten. Dafür
sorgt die große Auswahl an
Dessins und die Möglichkeit,
die sichtbaren Aluminiumteile
in verschiedenen Farben aus-
zuwählen.

WAREMA Fassaden-Markisen
eignen sich besonders für die
Verschattung von senkrechten
oder schrägen Fassadenflächen,
wie sie bei modernen Ge-
schäftshäusern üblich sind.
Viele technische Ideen machen
sie zu einer professionellen Al-
ternative, die durch Flexibilität
vielen Anforderungen gerecht
wird.

Die WAREMA Fassaden-Mar-
kise ist ein Wunder der Anpas-
sung. Ihre durchdachte Vielfalt

Die Führungsschienen der 

WAREMA Fassaden-Markise passen

sich auch bei komplizierter Linien-

führung der Fassade harmonisch an.

Auch bei Ausbauten mit großen

Glasflächen bietet die Fassaden-

Markise eine optimale Verschattung.

Fassaden-Markise 

Typ 201 (senkrecht)

Typ 202 (schräg)

Fassaden-Markise 

Typ 203

(schräg-senkrecht)

Fassaden-Markise 

Typ 204

(senkrecht-schräg)

lässt die gesamte Konstruktion
optisch zu einer Einheit werden,
da sie sich dem Neigungswin-
kel der Fassade anpasst. Die
Führungsschienen folgen dem
Verlauf der Fassade und die
Markise läuft sanft in Laufrollen



Senkrecht-
Markisen
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In Höhe und Breite 

passt sich die WAREMA

Senkrecht-Markise mit

ihren vielen Rastermaßen

der Architektur gut an.

Senkrecht-Markise 

Typ 470

Senkrecht-Markise 

Typ 490

Senkrecht-Markise 

Typ 450

Senkrecht-Markise 

Typ 499
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Ein schönes zusätzliches De-
tail: Der Kasten kann zur opti-
schen Verbesserung auch als
Rundblende ausgeführt wer-
den. Und natürlich stehen in
der Dessinauswahl beim Mar-
kisentuch und den Farben der
Gestelle alle Möglichkeiten
offen, den klassischen Ein-
druck der Markise elegant
abzurunden.

Die WAREMA Senkrecht-Mar-
kise ist ein funktioneller und 
unauffälliger Sonnenschutz für
senkrechte Fassaden und gro-
ße Fensterfronten.

Die Technik ist einfach: Das
gilt sowohl für die funktionelle
Laufkonstruktion als auch für
das Markisentuch, das in Ver-
bindung mit einer seitlichen
Spanndrahtführung oder mit
Führungsschienen geliefert
werden kann. Mit ihrem kleinen
Rollkasten eignet sich die
WAREMA Senkrecht-Markise
besonders gut zur nachträglichen
Installation bei Fenstern, die we-
nig Platz zur Anbringung bieten.

Gerade bei großen Fensterfronten

macht es sich angenehm bemerkbar,

wenn sich die Verschattung mit der

WAREMA Senkrecht-Markise unauf-

fällig in die Fassade integriert.

Ob Sie den Kasten halbrund, 

rund oder eckig, den Fallstab tuch-

umspannt oder sichtbar wünschen 

– verschiedene technische

Ausführungen sind möglich.

Blendenauswahl Typ 499

Blendenauswahl Typ 450



Wintergarten-
Markisen
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Egal ob senkrecht oder 

waagerecht, rund oder eckig

– auch bei eigenwilligen

Wintergartenkonstruktionen

ist optimale Beschattung mit

der WAREMA Wintergarten-

Markise kein Problem.

Wintergarten-Markise Typ W8

Wintergarten-Markise Typ W6

Wintergarten-Markise Typ W7

Wintergarten-Markise Typ W5

Wintergarten-Markise Typ D2

konstruktiv angepasst an Typ W8

Wintergarten-Markise Typ D2

konstruktiv angepasst an Typ W6
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schirmen – mit der neuen
WAREMA Wintergarten-Mar-
kise Typ D2. Sie sorgt dafür,
dass der Wintergarten voll-
ständig vor Sonnenstrahlen
geschützt wird.

Natürlich kommt auch bei der
WAREMA Wintergarten-Mar-
kise die Optik nicht zu kurz. Die
Kollektionen mit modischen
Stoffen in über 100 Farben
und Dessins machen die Be-
schattung zu einer echten
Bereicherung der Anbauten.
Auch die Konstruktionsteile
sind dazu passend in vielen
Farben erhältlich.

Sensorik (optional)

Der in der Tuchwelle integrierte
Windsensor – eine Weltneu-
heit – mißt die Windbelastung
direkt am Tuch. Ergänzt wird
die integrierte Windsteuerung
durch einen externen, energie-
autarken Lichtsensor.

Wenn die Sonne den Winter-
garten aufheizt, braucht man
einen Sonnenschutz, der
schnell und einfach Schatten
spendet, ohne den schönen,
luftigen Eindruck zu zerstören.
WAREMA Wintergarten-
Markisen sorgen in den mei-
sten Spielarten der Wintergar-
tenarchitektur für angenehmen
Schatten. 

Alle Flächen von senkrecht bis
waagerecht können überspannt
werden – sogar Rundbogen sind
kein Problem. Die Markise läuft
in unauffällig installierbaren Füh-
rungsschienen; beim Ausfahren
wird das Tuch durch einen ein-
gebauten Federmechanismus
immer in Spannung gehalten.
Selbst dreieckige Fenster lassen
sich jetzt von der Sonne ab-

Kann Schatten schöner sein? 

Mit der großen Auswahl an

Stoffen richtet sich die WAREMA

Wintergarten-Markise ganz 

nach Ihrem Geschmack.

Auch in der Architektur kann die

WAREMA Wintergarten-Markise 

einen schönen Farbakzent setzen.

Mit der Dreiecksverschattung

von WAREMA wird der

Wintergarten komplett vor der

Sonne geschützt.



Gelenkarm-
Markisen
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Seil

Das zusätzliche, 

absenkbare Volant-Rollo

sorgt bei tief stehender

Sonne für optimale 

Verschattung und bietet

Sichtschutz. Trotzdem

bleibt viel Raum 

unter der Markise.

Kette

Segment

Je nach Markisentyp kommen

verschiedene Kraftüber-

tragungselemente zum Einsatz. 

Die innovative Segmentum-

lenkung ist patentiert.

Flexband
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Formenvielfalt: 

Die Volants gibt es in sechs form-

schönen Varianten. 

Die WAREMA Gelenkarm-Mar-
kise ist das funktionelle Ange-
bot für den individuellen Son-
nenschutz. Ihre durchdachte
Technik und die unauffällige
Ästhetik machen sie zur Visiten-
karte von Haus und Terrasse.

Vielfältige Ausstattungsdetails
wie Regenschutzdach, Schwenk-
getriebe, eindrehbarer Volant
und Volant-Rollo bieten ein
Höchstmaß an Funktionalität
und Komfort. Abgerundet wird
dieses Programm durch komfor-
table Automatiksteuerungen.
Eine Windüberwachung mit
Funkfernbedienung, ohne ex-
terne Messwertgeber, bietet
der einzigartige integrierte Wind-
sensor. 

Gelenkarm-Markise Typ 750
halbgeschlossen

Gelenkarm-Markise Typ 730/740

Gelenkarm-Markise Typ 650
halbgeschlossen

Wenn der Montageort 

geschützt ist:

Gelenkarm-Markise Typ 630

Gelenkarm-Markise Typ 530

Praktisch: Unter dem Regenschutzprofil ist die

Markise bei Wind und Wetter gut aufgehoben.

Optimaler Schutz vor 

Regen und Schmutz:

mit kräftigen Zugfedern hält
einer Kraft von 10,2 kN stand.
Das entspricht dem Gewicht
eines Kleinwagens! Bei der
Kettenumlenkung gewährleistet
eine stabile Gliederkette aus
hochfestem Stahl die dauerhafte
Funktion des Gelenkarms. Die
Flexbandumlenkung sorgt bei
Typ 530 für zuverlässige Kraft-
umlenkung im Gelenkarm.

Und auch das ansprechende
Design lässt keine Wünsche
offen. Weit über 100 schicke
Dessins vom konventionellen
Blockstreifen bis hin zum mo-
dischen Trendstoff sowie über
200 Gestellfarbtöne geben 
der Gelenkarm-Markise das
persönliche, zum Haus pas-
sende Gesicht.

Großflächige Beschattungen von
bis zu 6,50 Meter Breite und 4
Meter Ausladung sind für die 
Gelenkarmtechnik kein Problem.
Die LB-Ausführung bietet sich
für alle Situationen an, in denen
große Ausfallmaße bei geringer
Markisenbreite eine optimale
Verschattung gewährleisten. Zur
Kraftumlenkung im Gelenkarm
stehen unterschiedliche Techni-
ken zur Auswahl. Das Segment
aus stabilem stranggepresstem
Aluminium ist beweglich in Tef-
lonbuchsen gelagert, aber an
sich ein starres Teil. Das verhin-
dert Verschleiß durch Biegung.
Beim Einsatz eines Stahlseils 
zur Kraftumlenkung verwendet 
WAREMA besonders große und
stabile Mittelgelenke – das sehr
starke Stahlseil in Verbindung



Kassetten-
Markisen
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Die Kassetten-Markise

setzt optische Akzente und

sorgt für ein schattiges

Plätzchen auf der Terrasse.

Seil

Kette

Segment

Die Kraftübertragung 

im Gelenkarm kann über 

Segment-, Seil-,

Ketten- oder Flexbandum-

lenkung erfolgen.

Flexband



WAREMA Kassetten-Markisen
hochentwickelte Technik in attrak-
tivem Design mit optimalem
Schutz für Tuch und Arme. 

Die Kassetten-Markise 890 von
WAREMA hat – als Einzige kein
großes Frontprofil und sieht
damit besonders elegant aus.
Genauso exklusiv sind für 
Kassetten-Markisen der voll-
ständig einfahrbare Volant und

das als Sonderausstattung liefer-
bare Volant-Rollo. Die Kassette
mit der einzigartigen Klappen-
technik sorgt dafür, dass das
Markisentuch im eingefahrenen
Zustand immer in der Kassette
verstaut und vor Schmutz und
Regen geschützt ist. 

Die neue Kassetten-Markise 680
kombiniert modernes Design
mit kompromissloser Funktio-
nalität und kompakter Bauweise.
Hinter der schönen Optik war-
tet die Kassetten-Markise mit
neuester Technik für Markisen-
ausfälle bis 400 cm. Vor allem
ihre Vielzahl an Ausstattungs-
möglichkeiten, wie Volant-Rollo
und integrierter Windsensor, und
die Variationen in der Farbgebung
machen sie zu einem Highlight
auf Balkon oder Terrasse.

Die WAREMA Kassetten-Mar-
kise Typ 580 bietet eine gelun-
gene Kombination aus moder-
nem Design, sehr flacher und
kompakter Bauweise zum gün-
stigen Preis. Auch hier bietet

die kleine flache Kassette mit
dem passgenauen Ausfallprofil
kompletten Witterungsschutz
für Tuch und Gelenkarme.

WAREMA hat den Weg der
kompakten Bauweise weiter-
entwickelt und bietet nun mit
der neuen Kassetten-Markise
Typ 550 WAREMA Qualität in
den Kassettenabmessungen
von nur 10 x 18 cm! Die Schutz-
funktion ist auf kleinste Bau-
maße reduziert und spielt über-
all dort, wo Sonnenschutz
besonders kompakt sein soll,
ihre Vorteile aus.

Die Kassetten-Markise 550 und
580 ist immer komplett pulver-
beschichtet RAL 9006 weiß-
aluminium oder RAL 9016 
verkehrsweiß. Die Option die
Kassette in einer von 13 weite-
ren Farben zu beschichten und
die Gelenkarme in RAL 9006
oder RAL 9016 zu kombinieren
bietet zusätzliche Gestaltungs-
möglichkeiten.

Die Kassetten-Markise Typ 680

lässt in puncto Sonnenschutz 

und Bedienungsfreundlichkeit

keine Wünsche offen.

Die kleinste Kassetten-Markise 

Typ 550 mit Kassettenab-

messungen von nur 10 x 18 cm.
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Die Kassette der Markise Typ 890

ist auch zum Seitenteil hin kom-

plett geschlossen. So ist der Stoff

im eingerollten Zustand perfekt

vor der Witterung geschützt. Die

Frontblende ist zweigeteilt und

schließt die Kassette dicht hinter

der Markise ab.

Volants gibt es in sechs anspre-

chenden Formen – natürlich alle

komplett einfahrbar.

Die Kassetten-Markise Typ 580 –

eine gelungene Kombination aus

modernem Design, sehr flacher

und kompakter Bauweise zum

günstigen Preis.



Korb-Markisen
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Ein attraktiver Sonnen-

schutz für die Schaufenster-

anlage. Und sollte es beim

Bummeln einmal regnen,

behält  man trockene  Füße.
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WAREMA Korb-Markisen sind
der ideale Sonnenschutz für
Leute, die gern das Individuelle
ihrer Fassade betonen. Eigen-
heimbesitzer schätzen sie, weil
sie mit individuellen Formen von
klassisch-rund bis modern-eckig
jeden Geschmack treffen. Ge-
schäftsbesitzer brauchen sie,
um ihre Auslagen vor der Son-
ne zu schützen. Und natürlich
ist eine schöne Korb-Markise
mit Beschriftung ein werbe-
wirksamer Blickfang.

Die WAREMA Korb-Markise 
erfüllt auch die individuellsten
Wünsche. Vier verschiedene
Formen in über 15 Varianten
passen sich nicht nur allen bau-
lichen Gegebenheiten an, son-
dern bieten auch Spielraum

Die WAREMA Korb-Markise setzt mit ihren 

individuellen Gestaltungsmöglichkeiten 

an jeder Fassade prägnante Akzente. 

für persönliche Entscheidun-
gen. Über 100 Dessins aus
der Gewebelack- sowie der
Acrylstoff-Kollektion lassen
kaum einen Wunsch offen.

Und auch in der Ausstattung
kennt die WAREMA Korb-Mar-
kise keine Grenzen, denn sie
ist sowohl fest stehend als auch
beweglich lieferbar. Auf Wunsch
sorgt ein Elektromotor mit Fern-
bedienung bzw. Automatiksteu-
erung für bequeme Bedienung.



Seiten-
Markisen
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Idealer Schutz vor Sonne,

Wind und neugierigen Blik-

ken.
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Die Seiten-Markise ist der 
praktische  Seitenschutz für
Balkon und Terasse. Sie schützt
gleichzeitig vor tiefstehender
Sonne, leichtem Wind und neu-
gierigen Blicken.

Das Tuch ist im eingefahrenen
Zustand optimal vor Staub und
Schmutz geschützt.

Mit einem Handgriff ist sie ganz
leicht herausziehbar. Der Hand-
griff wird auf der Gegenseite in
einem Griffhalter eingehakt. Für
ein straffes Tuch sorgt eine inte-
grierte, vorgespannte Feder-
welle.

Haltepfosten 

in Bodenhülse

Wandhalter

Haltepfosten  

in Bodenplatte

Die Seiten-Markise bietet
großflächige Verschattung von
bis zu 2,10 m Höhe und 4,0 m
Auszug.

Durch einen Universalhalter
läßt sich die Kassette einfach
zur Seite oder nach hinten
montieren. Für die Befestigung
des Griffhalters bieten sich
individuell, je nach Gegeben-
heit, folgende Montagemög-
lichkeiten an:
- Wandhalter
- Haltepfosten in Bodenplatte
- Haltepfosten in Bodenhülse.

Für die Markisenbespannung
stehen weit über 100 attrakti-
ve Dessins zur Auswahl. Der
Streifenverlauf im Tuch ist
senkrecht.

Passend zu Ihrer Hausfarbe
wählen Sie eine von 15
Standard-Gestellfarben, oder
eine von ca. 200 weiteren
RAL-Farben.



Fallarm-
Markisen
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Angenehmer Schatten

unter allen Bedingungen

und trotzdem fast 

ungehinderter Ausblick –

das sind die wichtigsten

Vorteile der WAREMA

Fallarm-Markisen.

Kassetten-Fallarm-Markise Typ 350

Fallarm-Markise Typ 340

Fallarm-Markise Typ 330
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Bedienen lässt sie sich mit
Handkurbel oder Elektromotor,
wobei die robusten Arme mit
ihren innen liegenden Gasdruck-
federn immer für eine optimale
Tuchspannung sorgen.

Halbrundblenden mit Wetter-
schenkeln aus beschichtetem
Aluminium oder Acrylglas
schützen vor den Elementen, die
bei glatten Fassaden ungebro-
chen auf die Markise einwirken.

Auch für die persönliche Gestal-
tung bleiben viele Möglichkei-
ten offen. 

WAREMA Fallarm-Markisen
sind eine praktische Art des
Sonnenschutzes, besonders
für moderne Bauten mit vielen
Fenstern. Sie fügen sich bei
architektonisch strengen For-
men ästhetisch in die Fassade
ein und verleihen ihr dank der
Ausstelltechnik ein unverwech-
selbares Profil.

Die ausgeklügelte Technik der
WAREMA Fallarm-Markise er-
möglicht einen Ausfallwinkel von
bis zu 135 Grad, was Schutz vor
der Sonne garantiert, ohne den
Blick nach draußen zu versperren.

Architekten und Bauherren setzen WAREMA Fallarm-Markisen gern als

Gestaltungsmittel zur Auflockerung von allzu regelmäßigen Fassaden ein.

WAREMA Fallarm-Markisen
können mit vielen Dessins aus
der kompletten Acrylstoffkol-
lektion ausgestattet werden,
darüber hinaus auch mit
Screen- und Soltisstoffen.

Die Fallarm-Markise gibt es
auch mit Kassette, in der der
Stoff in eingerolltem Zustand
vor Witterungseinflüssen ge-
schützt ist. Das Fallrohr schließt
den Kasten, der optisch durch
seine moderne halbrunde
Form besticht, sauber ab.

Eine im Fallarm integrierte, extrem

starke Gasdruckfeder gewährlei-

stet, dass das Tuch in jeder Aus-

stellphase straff gespannt ist.

Auch in der Blendenauswahl 

stehen bei der WAREMA 

Fallarm-Markise Alternativen zur

Verfügung – da ist für jede Archi-

tektur und jeden Geschmack

etwas dabei.



Insektenschutz
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Bei Türen bietet der

Schiebe- oder Dreh-

rahmen perfekten

Schutz vor Insekten –

sowohl bei ein- als 

auch bei zweiteiligen

Türelementen.
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Insekten können einem den
schönsten Sommer verderben.
Es ist herrlich warm, man sorgt
mit geöffneten Fenstern für
eine angenehme Brise – und
schon sind sie da. Wespen
stürzen sich auf alles Essbare,
Mücken werden wie magisch
vom Licht angezogen und rau-
ben einem nachts den Schlaf.
Aber deswegen die Fenster
geschlossen lassen?

Die optimale Alternative ist In-
sektenschutz von WAREMA.
Ob für Fenster, Balkon- oder
Terrassentüren, die Insekten-
schutz-Rollos, -Schiebeelemen-
te und feststehende, klapp-
oder schwenkbaren Rahmen
machen jeden Raum zur insek-
tenfreien Zone. Wirkungsvoll,
elegant und umweltfreundlich.
Insektenschutz von WAREMA
gibt es für den Innen- und Au-
ßenbereich; er wird selbstver-
ständlich maßgefertigt und
kann auch an allen Dachfenstern
angebracht werden.

Weiß

Das Insektenschutz-

Rollo von WAREMA –

geeignet für senk-

rechte Fenster und

Türen.

Grau Schwarz

Wir bieten Ihnen Insektenschutzgaze

aus kunststoffummanteltem Fiberglas-

gewebe in den Farben Weiß, Grau und

Schwarz. 

Als Alternative steht bei besonderen

Beanspruchungen eine Edelstahlgaze

(V2A) zur Verfügung

Durch seine Vielfalt ist

der Insektenschutz von

WAREMA für viele Ein-

satzbereiche geeignet.

Zur Auswahl stehen

feststehende Rahmen,

Rollos, Schiebe- und

Drehrahmen.



Innenliegender Sonnenschutz –
Zweck und Form für Licht und Schatten.
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WAREMA Innenprodukte – die Verbindung von

Eleganz und Funktion ermöglicht in vielfältiger

Weise die Schaffung individueller Atmosphäre.



33

Natürlich hat Sonnenschutz
auch im Innenbereich einen
ganz praktischen Zweck: Schat-
ten zu spenden und den Raum
vor Überhitzung zu schützen.
Aber besonders im Innenraum
liegt bei WAREMA die Beto-
nung auf dem individuellen,
gestalterischen Spielraum.

Denn WAREMA hat den Son-
nenschutz für Ihren persönli-
chen Geschmack. Wenige
Handgriffe schaffen reizvolle
Lichtzonen, Räume können
abgedunkelt und Details ins
richtige Licht gesetzt werden.
Das Spiel mit Licht und Schat-
ten gibt der innenarchitektoni-
schen Phantasie neue Dimen-
sionen der Gestaltung.

Und damit nicht genug. Das
Design selbst kann Räumen
zusätzlich einen persönlichen
Touch verleihen. Ob schlicht-
elegant oder romantisch-ver-
spielt – alles ist möglich bei
WAREMA Sonnenschutztechnik.

Der Sonnenschutz innen wehrt

die Sonne bis auf 15-40% ab. 

WAREMA Innensonnenschutz bestätigt dies 

eindrucksvoll in großer Vielfalt.

Angenehm gedämpftes Licht bei 

allen Bedingungen, individuell 

einstellbar – das ist intelligent 

gestaltete Sonnenschutztechnik.

30 - 60%

60 - 80%

100%



Jalousien
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Für manche ist sie nur 

ein praktisches Detail.

Andere sehen in der 

WAREMA Jalousie 

die perfekte Abrundung 

des innenarchitek-

tonischen Designs.
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alle Fenster. Unterschiedliche
Lamellengrößen, die Vielzahl
der Farben und viele Kom-
binationsmöglichkeiten bieten
Spielraum für die Phantasie.
Lamellen und Korpus sind frei
gestaltbar und sogar die La-
mellen selbst können farblich
frei miteinander kombiniert
werden.

Das Bedienen der WAREMA
Jalousie ist praktisch und kom-
fortabel, z. B. mit Schnurzug
und Wendestab oder durch
Perlkette zum Wenden und
Fahren der Lamellen. Große
Fenster brauchen etwas mehr
Kraftaufwand; hier empfiehlt
sich die Kurbelbedienung oder
der komfortable Elektro-
antrieb.

WAREMA Jalousien regulieren
auf modernste Art und Weise
Lichteinfall und Raumtemperatur
und schützen vor unerwünsch-
ten Einblicken. Darüber hinaus
überzeugen WAREMA Jalousien
durch ihr dezentes Design, das
zu jedem Einrichtungsstil passt.

Grundsätzlich maßgefertigt,
passen WAREMA Jalousien an

An allen Fenstern löst 

die WAREMA Jalousie Sonnen-

schutzprobleme elegant – maß-

gefertigt und mit verschiedenen

Bedienungstechniken.

Die WAREMA Jalousie ist in 

Form und Breite der Lamellen zu

variieren. Sie können aus einer

breiten Farbpalette auswählen.

16 mm

25 mm

35 mm

50 mm



Vertikal-
Jalousien
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Wirkungsvoller und eleganter

Sonnenschutz in jedem Raum – 

Vertikal-Jalousien von WAREMA.

Vertikal-Jalousien mit

Tageslichtnutzung haben eine

Zweiteilung der Lamellen: Der

obere Teil ist transparent und

gestaltet den Einfall von Licht.

Der untere Teil hingegen ist licht-

undurchlässig. Das bedeutet

Blendschutz für Bildschirm-

arbeitsplätze und gleichzeitig

optimal ausgeleuchtete Räume.
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Mit ihrer großen Auswahl an Far-
ben passen sich die WAREMA
Vertikal-Jalousien jedem Wohn-
stil an. In Uni oder mit Dessins,
in kräftigen Farben oder in Pas-
tell bis hin zur leicht transparen-
ten Ausführung – die Lamellen
lassen sich in vielen Varianten
bestellen.

Dazu bieten auch die Materia-
lien mit Glasfaser, Trevira CS
und Baumwolle eine große Aus-
wahl. Der Bedienungskomfort
ist der Eleganz der WAREMA
Vertikal-Jalousie ebenbürtig.
Eine Perlkette dient der Lamel-
leneinstellung, eine Zugschnur
dem Öffnen oder Schließen
des Behanges. Ebenso ist
eine Bedienung durch Elektro-
antrieb möglich.

Eine elegante Lösung ist der
Einorganantrieb mit multifunk-
tionaler Perlkette, zum Wen-
den und Fahren der Lamellen.
Besonders bequem ist es,
wenn ein Elektroantrieb die
Lamellen lautlos über die
Fensterflächen gleiten lässt.

WAREMA Vertikal-Jalousien
sind der elegante Sonnen-
schutz für Wohnräume mit
weiten Flächen. Ob als Sonnen-
schutz am Fenster, im Winter-
garten oder als Raumteiler –
ihr ungewöhnliches Design
schafft in jedem Raum eine
angenehm wohnliche und stil-
volle Atmosphäre. 

Die WAREMA Vertikal-Jalousie wird nach Maß angefertigt, 

um sich in jedem Raum elegant einzufügen.

Slope-Anlagen mit integrierter

Schnurbremse, z.B. für Giebelfenster.

Rundanlagen passen sich horizontal

gewölbten Fensterflächen elegant an.

Vertikale Rundanlagen schließen

Rundbogen problemlos ab.



Rollos
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Auch bei ungewöhn-

lichen Fensterformen hat

WAREMA für Sie die 

individuelle Lösung: 

Rollo-Sonderformen.

Als gestalterisches 

Element setzen Rollos 

von WAREMA wunderbare 

Akzente und schaffen 

in jedem Raum eine 

angenehme Atmosphäre.
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Speziell für Glasgebäude aller
Art gibt es in transparenter oder
abdunkelnder Qualität das Win-
tergarten-Rollo von WAREMA.
Die ausgefeilte Technik und die
Spezialstoffe sorgen an senk-
rechten, schrägen und horizon-
talen Fensterflächen für perfek-
ten Sonnenschutz. Beim Winter-
garten-Rollo ist der Elektroan-
trieb serienmäßig, was den
Einsatz der intelligenten Steu-
erungen erlaubt. Durch das
Gegenzugsystem ist das Tuch
immer optimal gespannt und
die Anordnung des Behanges
zum Fenster hin verhindert
Verschmutzung beim Aufrollen,
z.B. durch Insekten.

Rollos von WAREMA bieten un-
komplizierte, leicht bedienbare
Technik und eine große Stoff-
auswahl. Neben Uni-Stoffen in
vielen Farben stehen Muster-
und Motivstoffe sowie exklu-
sive Strukturstoffe zur Wahl.
Die Rollos können an fast allen
Fenstern angebracht werden –
seien es Studiofenster oder
Fenster in Sonderformen
(Trapezrollo, Dreiecksrollo). 

Hervorragender

Sonnenschutz 

für Glasgebäude –

das Wintergarten-

Rollo von WAREMA.

WAREMA Rollos als angenehmer

Sonnenschutz mit pfiffiger Technik.



Flächen-
vorhänge
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Je nach Wunsch sind WAREMA

Flächenvorhänge mit verschiede-

nen Behangaufteilungen lieferbar.
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Optimale Bedienerfreundlich-
keit wird durch zwei komforta-
ble und einfache Bedienungs-
arten erreicht.

Der WAREMA Flächenvorhang
eignet sich sowohl für den pri-
vaten Wohnbereich als auch für
die großflächige Verschattung
im Büro.

WAREMA Flächenvorhänge
sind vielseitig einsetzbar, ob als
Raumteiler oder als effektiver
Sicht- und Sonnenschutz an
Fenster und Türen.

Für die individuelle Gestaltung
der Räumlichkeiten bietet 
WAREMA eine Vielzahl an 
unifarbenen und dekorativen
Dessins an.

Die einzelnen Stoffpaneele wir-
ken zeitlos elegant, sie geben
dem Wohnbereich durch den
Einsatz von leichten, durch-
scheinenenden Dessins eine
angenehme Atmosphäre.

WAREMA Flächenvorhänge sind

mit 2-, 3-, 4- oder 5- läufigem

Schienensystem, wahlweise in

RAL 9016 pulverbeschichtet oder

C0 eloxiert lieferbar.

Bedienungsart:

Schleuderstab

Bedienungsart:

Schnur



Faltstores
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Ob mit Schnur- oder

Perlkettenbedienung,

Elektroantrieb oder

Bediengriff, WAREMA

Faltstores bieten für jede

Situation die richtige

Bedienungsmöglichkeit.

Mit WAREMA  

Faltstores gewinnen 

alle Räume.
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und luftig wirken. Lichtdurch-
lässig tauchen sie den Raum
in eine stimmungsvolle Atmos-
phäre und geben weiche Licht-
effekte. Auf der Außenseite
aluminiumbedampft oder pig-
mentbeschichtet, reflektieren
sie die Wärmestrahlen und
bieten nachts zudem perfek-
ten Sichtschutz.

Auch bei der Gestaltung bleibt
kein Wunsch offen. Die Muster-
kollektion der WAREMA Falt-
stores reicht von floralen Mus-
tern bis hin zu geometrischen
Dessins oder Uni-Stoffen.

WAREMA Faltstores sind nicht
nur ein wirkungsvoller Sonnen-
schutz, sondern setzen mit ih-
rem wohnlichen Charakter auch
unverwechselbare Akzente.

Schon die alten Chinesen ver-
standen es, mit gefaltetem, öl-
getränktem Papier Licht und
Schatten auf schöne Art und
Weise zu kontrollieren. Heute
ist die Technik viel ausgereif-
ter. WAREMA Faltstores sind
aus strapazierfähigen Geweben
gemacht, die dennoch zart

WAREMA Faltstores

sind für den Einsatz 

bei allen Fensterformen

geeignet.

Weiches Licht und dennoch

Schatten geben dem Raum

eine besondere Stimmung.

Perfekt für Anlagen mit 

schlechter Erreichbarkeit 

ist der Bedienstab oder die

Kurbelstange.



Verdunkelungen
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Bei Lichtbildvorführungen

in großen Räumen 

macht sich die zusammen-

hängende elektronische

Steuerung für alle Flächen

positiv bemerkbar.

Fertigelement-Verdunkelung
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und ultrarotsicher. Das Textilge-
webe ist schwer entflammbar
nach DIN 4102 B1 ausgerüstet.
Das Glasfasergewebe entspricht
der DIN 4102 A2, nicht brenn-
bar. Spezielle Dichtungen schlie-
ßen die Anlage unten und an
den Seiten hermetisch ab. Die
Bedienung erfolgt über Kurbel.
Komfortabler ist natürlich die
Bedienung mit Elektromotor,
selbstverständlich auch gekop-
pelt ansteuerbar für zusammen-
hängende Anlagen über meh-
rere Fensterflächen.

WAREMA Verdunkelungsanla-
gen sind der professionelle Son-
nenschutz überall da, wo man
auf Tageslicht nicht verzichten
will, trotzdem aber regelmäßig
die komplette Verdunkelung von
Räumen braucht; beispielsweise
bei der Vorführung von Lichtbild-
vorträgen, in Operations- und
Röntgenräumen oder beim Ent-
wickeln von Fotomaterial.

Der Behang aus Textilgewebe
oder aus Glasfasergewebe ist
vollkommen lichtundurchlässig

Auch für etwas kompliziertere
Raumprobleme bieten WAREMA
Verdunkelungsanlagen eine
Lösung. Maßgefertigt lassen sie
sich auch waagerecht in Licht-
kuppeln oder schräg liegende
Fenster einbauen.

Wenn auch ein Rest Helligkeit

stören würde: WAREMA

Verdunkelungsanlagen schützen

hundertprozentig vor Licht.

Horizontal-Verdunkelung



Sonnenschutz für
Wohndachfenster

46
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WAREMA Rollladen sind nicht
nur ein wirkungsvoller Sonnen-
schutz, sondern auch eine wirk-
same Abdunkelung. Ihre ge-
räuschdämmenden Aluminium-
Lamellen sorgen auch bei
Regen für ungestörten Schlaf.
WAREMA Rollladen bilden mit
den Wohndachfenstern eine
optische und funktionale Ein-
heit. Dezente Farben gewährlei-
sten eine optimale Anpassung
an das Wohndachfenster. Als
Schutz gegen fremde Blicke
sind sie unverzichtbar.

WAREMA Markisen schützen
effektiv vor intensiver Sonnen-
einstrahlung, da sie an der
Außenseite des Fensterflügel-
rahmens angebracht sind.
Wärme- und UV-Strahlen wer-
den reflektiert bevor sie auf der
Fensterscheibe auftreffen.
Innenräume bleiben auch an
heißen Tagen spürbar kühler.

Wohnen unter dem Dach ist in.
Aus den Studentenbuden und
Künstlermansarden von einst
sind mehrgeschossige Maisonet-
te-Wohnungen geworden – der
Dachausbau schafft den persön-
lichen Vorstellungen neuen Raum.

Gerade dort ist Sonnenschutz
sehr gefragt – Dachwohnungen
heizen sich besonders schnell
auf. Und damit aus den schönen
Räumen kein Brutkasten wird,
muss wirksame Verschattung
geleistet werden.

Kein Sonnen- oder Wärme-

problem unter dem 

Dach, für das WAREMA 

keine Lösung anbietet.

Ausführungen zur Verfügung –
standard und exclusiv. Beide
Ausführungen zeichnen sich
durch eine einfache, komforta-
ble Bedienung aus.

Die WAREMA Kollektionen für
Faltstore und Rollo enthalten
eine große Anzahl von unifarbe-
nen bis hin zu floralen und geo-
metrischen Dessins. Der per-
sönlichen Raumgestaltung sind
keine Grenzen gesetzt.

Die innenliegenden Sonnen-
schutzprodukte sind auch bei
sehr flachen Dachneigungen
einsetzbar. Alle Funktionen der
Wohndachfenster wie Öffnen,
Heben und Schwingen lassen
sich auch mit montierten
WAREMA Sonnenschutzpro-
dukten ausführen.

Natürlich kann man bei Wohn-
dachfenstern auch innenliegen-
den Sonnenschutz wie Jalousien,
Faltstores oder Rollos anbringen.

Mit WAREMA Jalousien – die
Klassiker des Sicht- und
Sonnenschutzes – lässt sich 
elegant der Sonneneinfall und
damit auch die Raumhelligkeit
regulieren. Eine Vielzahl von
Farben und Dessins stehen zur
Verfügung.

WAREMA Faltstores bieten viel-
fachen Nutzen: Auf der einen
Seite wirkungsvoller Sonnen-
schutz für den Innenbereich, auf
der anderen Seite sorgen sie
mit weichem Licht für eine
stimmungsvolle Atmosphäre.

WAREMA Rollos für Wohn-
dachfenster stehen in zwei

Ermöglicht ungestörten Wohngenuss unter dem Dach: 

der WAREMA Sonnenschutz für Wohndachfenster.



Lichtlenkungs-
Systeme
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Das Tageslichttransportelement

teilt Raffstoren in zwei Bereiche

mit unterschiedlichen Lamellen-

öffnungswinkeln. In der „Arbeits-

stellung“ ist der untere Teil 

geschlossen; die Lamellen des

oberen reflektieren das Licht

gegen die Decke, von wo aus es

sich im Raum verteilt.
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Besonders an Bildschirmarbeits-
plätzen kommen diese Vorteile
zum Tragen. Denn hier ist häu-
fig der Kontrast zwischen Bild-
schirm- und Umgebungshellig-
keit zu hoch oder Tageslicht
spiegelt sich auf dem Monitor.
Das bedeutet eine starke Be-
lastung der Augen, die zu blei-
benden Augenschäden führen
kann. Und der Einsatz von Kunst-
licht statt Tageslicht kostet Ener-
gie und damit auch Geld. All

diese Nachteile werden mit 
der Lichtlenkungs-Technik von
WAREMA vermieden.

Lichtlenkungs-Systeme von
WAREMA gibt es für innen 
und außen: Lichtlenk-Jalousien,
Tageslichtoptimierte Jalousie
und Vertikal-Jalousie mit Tages-
lichtnutzung für den Innenbe-
reich und Tageslichttransport-
element für den Außenbereich.

Mit den Lichtlenkungs-Syste-
men von WAREMA lässt sich
einfallendes Licht nicht nur ab-
wehren bzw. dosieren, sondern
differenziert steuern und sogar
in die gewünschte Richtung
dirigieren. Die Systeme sorgen
einerseits für sonnen- und blend-
freie Zonen, lassen aber ande-
rerseits genug Helligkeit ein.
Und sie kombinieren Schutz vor
unerwünschten Blicken mit
Sichtkontakt nach draußen. 

Die Vertikal-Jalousie mit Tageslichtnutzung 

kombiniert einen oberen, transparenten mit 

einem lichtundurchlässigen Teil.

Lichtlenk-Jalousien mit

Spiegellamellen reflektieren das

Licht gegen die Decke. Der gesam-

te Raum wird gleichmäßig und

blendfrei ausgeleuchtet.

Die Tageslichtoptimierte Jalousie wird durch ein unauffälli-

ges Klemmstück in einen lichtabwehrenden und einen

lichtlenkenden Bereich gegliedert. 

Lichtlenkungs-Jalousien

mit Spiegellamellen und

geräuschoptimiertem Oberkasten

Raffstore mit Tageslicht-

transportelement

Vertikal-Jalousie mit

Tageslichtnutzung

Tageslichtoptimierte 

Jalousie



Intelligenz kann man kaufen. 
Die WAREMA Antriebe und Steuerungen.
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Ein Gebäude, das mitdenkt.
Das sich automatisch den
Lebensbedürfnissen und
Komfortansprüchen seiner
Benutzer anpasst. Das intelli-
gent schaltet und waltet, ohne
dass dafür viele Handgriffe er-
forderlich wären. Und dann
noch diese Funktionen selbst-
ständig übernimmt, wenn nie-
mand anwesend ist. Dahin
geht die Zukunft. WAREMA
Antriebe und Steuerungen
fügen sich heute schon in das
Mosaik dieser gehobenen
Anforderungen moderner
Gebäudetechnik perfekt ein.
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Kraft und Präzision. 

WAREMA Antriebe.

Natürlich bekommen Sie von
WAREMA immer noch den
guten Klassiker der Kurbelbe-
dienung. Ausgestattet mit vie-
len mechanischen Raffinessen.
Doch auch für den, der mehr
Komfort will, haben wir das
Passende parat. Ob Elektro-
antrieb mit integriertem Funk-
empfänger oder technisch
ausgereiftem Solarantrieb – die
Palette der WAREMA Antriebe
lässt keine Wünsche offen.

Weil der Tag viele Gesichter

hat. WAREMA Steuerungen. 

Stündlich, manchmal sogar in
Minuten können sich die Be-
dingungen von Wetter, Licht,
Sonne und Schatten verän-
dern. Die WAREMA Steue-
rungsphilosophie trägt dem
voll Rechnung. Hierzu bietet
WAREMA eine Vielzahl von
Steuerungsprodukten, wie
z.B. der integrierte Windsen-
sor, der per Windfühler die
Markise einfährt oder Syste-
me bei denen die Befehle
durch Temperatur und Son-
nenintensität ausgelöst wer-

den. Komplexe Systeme, auf
der Basis von LONWORKS

®
-

oder EIB-Technologie, über-
nehmen in Form eines leicht
überschaubaren Netzwerks
das komplette Sonnenschutz-
management und noch vieles
mehr. 
Das einheitliche  WAREMA
Funksystem (EWFS) bietet
mit zahlreichen Sendern und
Empfängern höchste Flexibi-
lität und Komfort. Für einen
perfekt klimatisierten Winter-
garten sorgt die WAREMA
climatronic®. Diese steuert
Ihren Sonnenschutz, Fenster,
Licht sowie Lüfter und Hei-
zung. Bei WAREMA finden
Sie exakt die Lösungen, die
Ihre Anforderungen auf den
Punkt genau erfüllen.

Die Wisotronic dialog steuert

den Sonnenschutz in Abhän-

gigkeit von Windgeschwin-

digkeit, Sonnenintensität,

Temperatur und Niederschlag. 



Ein Spektrum, das keine Wünsche offen lässt.
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Überall dort, wo Sonne scheint,
bietet Ihnen WAREMA eine
technisch perfekte Lösung.
Jetzt möchten wir Sie mit den
vielseitigen ästhetisch-visuel-
len Gestaltungsmöglichkeiten
bekannt machen, die Ihnen
WAREMA Produkte eröffnen.
Denn diese sind mindestens
genauso entscheidend wie
die rein technischen.

Materialien, 

entwickelt aus Ideen.

Auch bei den von uns verwen-
deten Materialien spielt der
Designgedanke eine wichtige
Rolle. Sie verleihen WAREMA
Produkten Wirkung und bieten
Raum zur Gestaltung. Zum
Beispiel Aluprofile, die für
wertige Eleganz stehen, texti-
le Stoffe, die Leichtigkeit ver-

mitteln. Ja selbst Acrylglas
kommt zum Einsatz und steht
für edle Transparenz. Beson-
dere Bedeutung bekommt die
Funktion der eingesetzten
Materialien. Denn die Mater-
ialien sollen nicht nur gut aus-
sehen, sondern auch einiges
leisten. Je nach Einsatz sollen

Farbe und Materialien als Gestaltungselemente bei WAREMA Sonnenschutztechnik.

Farben sind bei WAREMA

kein Zufall. Sondern

Ergebnis intensiver Arbeit.

Die WAREMA Farbwelten ent-
stehen nicht einfach aus einer
Laune heraus. Sondern durch
einen bewusst gesteuerten
Auswahlprozess. Deshalb ar-
beiten wir mit namhaften
Designern und Farbpsycholo-
gen zusammen. Damit Sie
Farbtöne zielgerichtet so ein-
setzen können, dass Sie dem
Ambiente und Interieur der
jeweiligen Location Ihre per-
sönliche Note verleihen. Und
wie entscheidend das sein
kann, beweisen die Ausdrucks-
möglichkeiten, die eine über-
legte Farbauswahl bietet: 
Rot für Kraft, Grün für Frische,
Blau beruhigend, Gelb mit
energiegewinnenden Nuancen.
Weiß, Beige oder Grau als ge-
wolltes Understatement. Kurz:
Bei WAREMA finden Sie ex-
akt die Varianten, die Ihrem
persönlichem Geschmack und
Ihren Anforderungen entspre-
chen. In jedem Fall.
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sie reißfest sein, pflegeleicht,
extremen thermischen Belas-
tungen standhalten können,
schwer entflammbar sein, resis-
tent gegen Umwelteinflüsse
und ... und ... und. Kurz:
WAREMA Produkte werden
aus Materialien gefertigt, die
alle technischen wie ästheti-

schen Ansprüche auf höch-
stem Niveau erfüllen. Und
dabei immer wieder neue
Maßstäbe setzen. Wenn Sie
mehr über die Farb- und
Materialvielfalt der WAREMA
Produkte wissen möchten,
fragen Sie uns. Wir beraten
Sie kompetent und detailiert.

Kunststoff:

Technische Kunststoffe bieten
auch im Sonnenschutzbereich
vielfältige Vorteile. Wichtig ist
dabei die Auswahl geeigneter
Komponenten, um speziell im
Außeneinsatz eine lange Halt-
barkeit zu gewährleisten.
WAREMA beschäftigt sich

seit Jahren in der WAREMA
Kunststofftechnik und Maschi-
nenbau GmbH mit der Her-
stellung von Kunststoffspritz-
teilen und -werkzeugen. Auch in
diesem Bereich arbeiten wir
auf höchstem technischen
Niveau, was nicht zuletzt
durch die Zertifizierung nach
ISO/TS 16949 bestätigt wird.
Themen wie maximale UV-Be-
ständigkeit, eingefärbte Kunst-
stoffe und Zweikomponenten-
verarbeitung bei Kunststoff-
spritzteilen gehören zu unserem
täglichen Geschäft.

Markisenstoffe:

Die Gestaltung von Fassade
und Terrasse wird maßgeblich
geprägt durch die richtige
Auswahl der Markisenstoffe.
Beim Einsatz für Gelenkarm-

Markisen auf der Terrasse
genauso wie bei senkrechten
Fassaden-Markisen oder Mar-
kisoletten. Einige hundert
Dessins bieten eine Vielzahl
von Stilrichtungen. Von klas-
sisch-lebendig bis trendig-
modern findet der Kunde eine
immense Auswahl an Farben
und Farbkombinationen, die
garantiert für jeden Geschmack
etwas beinhaltet.

Aluminium:

Um die vielfältigen Ansprüche
an ein technisch ausgereiftes
Sonnenschutzprodukt zu erfül-
len, finden nur hochwertige
Materialien Verwendung. Beim
Einsatz von Profilen, Lamellen-

bändern für Raffstoren und
Rollladen oder Schmiede- und
Gussteilen aus Aluminium wird
konsequent auf höchste Qua-
lität der Legierung und Verar-
beitung geachtet. Belastbarkeit,
Haltbarkeit und Korrosions-
schutz stehen bei der Material-
festlegung an erster Stelle.
Natürlich werden alle Teile in
einer großen Vielfalt an Farben
angeboten, so dass auch hier
eine optimale Abstimmung mit
der Fassade ein Leichtes ist.
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HANNOVER

HAMBURG

HAGEN

DÜSSELDORF

KÖLN

GIESSEN

STUTTGART

KARLSRUHE

NÜRNBERG

BERLIN

LEIPZIG DRESDEN

VS-SCHWENNINGEN
FREIBURG

FRANKFURT

MÜNCHEN

STAMMHAUS
MARKTHEIDENFELD

WERK LIMBACH-
OBERFROHNA

Niederösterreich

Burgenland

Kärnten

Oberösterreich

Salzburg Steiermark
Tirol

Südtirol

Vorarlberg

Gemeinsam noch stärker

WAREMA Standorte und Niederlassungen

WAREMA Luftbild, Marktheidenfeld

WAREMA, Limbach-Oberfrohna

Die WAREMA Gruppe und
ihre Unternehmen agieren
partnerschaftlich und syner-
giestark. Insgesamt mehr als
2000 Mitarbeiter der WAREMA
Renkhoff GmbH, der WAREMA
Sonnenschutztechnik GmbH,
der WAREMA Kunststoff-
technik und Maschinenbau
GmbH und der WAREMA
electronic GmbH an den Stand-
orten Marktheidenfeld und
Limbach-Oberfrohna bilden
ein kompetentes und starkes
Team. Im Mittelpunkt unserer
zukunftsgerichteten, gemein-
samen Strategie steht die
Konzentration auf die „Kern-
kompetenz Sonne“.
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