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Gelenkarm- / Teleskoparmmarkisen



min. 190cm
max. 500cm

min. 160cm
max. 250cm

www.klaiber.de

Ideal S4150

min. 362cm
max. 500cm

min. 200cm
max. 350cm

Ideal-Plus S4160

Ideal/Ideal-Plus

Gelenkarmmarkise

Ob an Wand oder Decke – die formschöne Ideal 
Halbschalen-Gelenkarmmarkise eignet sich perfekt zur 
Terrassen- und Balkon beschattung im Privat- sowie 
Objekt bereich.

Durch das integrierte, selbsttragende Schutzdach erreicht 
die aus Aluminium gefertigte und pulverbeschichtete 
Markise optimale Festigkeit. Die Hülse bewahrt das Tuch 
im aufgerollten Zustand vor Schmutzablagerungen.

Die kompakte Konstruktion mit stabilen Gelenkarmen 
und Profi len im abgerundeten Design bietet eine in sich 
geschlossene Optik.

Beim Saumrohr stehen zwei verschiedene Typen zur Aus-
wahl - Ausfallprofi l mit Volant und integrierter Regenrinne 
oder eine verlängerte Aluminiumblende.

Das einfache Konsolensystem wird fast jeder Montage-
situation gerecht. Der Neigungswinkel der Markise lässt 
sich von waagerecht bis senkrecht einstellen.

Der Antrieb erfolgt serienmäßig über Elektromotor, optional 
über Getriebe mit Handkurbel. Durch diverse Steuerungs-
systeme wie Funk-Fernbedienung oder Sonnen-/Wind-
Sensorik lassen sich die Ideal-Markisen komfortabel 
automatisieren.



 ideal
Formschöne Gelenkarmmarkise

mit integriertem Schutzdach

Integriertes Schutzdach 
–  vermindert Schmutzab-
lagerungen

Ausfallprofi l mit
integrierter Wasserrinne
und Volant ...

... oder verlängerte 
Aluminiumblende
(Abb. Ideal-Plus)

Raffi niertes Konsolensys-
tem für einfache Wand- 
oder Deckenmontage



min. 183cm
max. 1200cm

min. 150cm
max. 400cm

www.klaiber.de

Select S8130

min. 300cm
max. 1200cm

min. 250cm
max. 350cm

Select Teleskop S8130/2

min. 183cm
max. 600cm

min. 150cm
max. 300cm

Select Ombramatic S8135

Select

Gelenkarm- und Teleskoparmmarkise

Die kompakte Select-Markise wurde für die universelle 
Beschattung von Terrassen und Gartensitzplätzen im 
Privat- und Gastrobereich konzipiert.

Besonders stabile Profi le in abgerundetem Design und 
eine hochwertige Pulverbeschichtung sind Garant für 
eine lange Lebensdauer.

Durch die bewährte Dreikanttragrohr-Technik ist eine 
Wand- oder Deckenmontage auf engstem Raum 
möglich.

Bei Montage an die Fassade bietet die Select durch ein 
speziell konstruiertes Schutzdach eine in sich geschlossene 
Optik.

Durch Erweiterungen wie variable Neigungswinkelver-
stellung (Ombramatic), einen im Ausfallprofi l integrierten 
absenkbaren Volant (Volant-Plus) und diverse Steuerungen 
mit Motorantrieb, eröffnet die Select ein breites Anwendungs-
spektrum.

Der Typ Select Teleskop mit Ausfallarmen in Teleskoptechnik 
zeichnet sich zusätzlich durch maximale Tuchspannung in 
jeder Position aus.

Abb.: mit Schutzdach (Option)



 select
Universelle Tragrohrmarkise

mit vielen Erweiterungsmöglichkeiten

Neigungswinkel variieren? 
– Mit der Select Ombra-
matic kein Problem

Maximale Tuchspannung 
durch Teleskop-Technik

Verdeckt liegendes
Dreikant-Tragrohr für 
einfachste Montage

Bei tief stehender Sonne: 
Volant-Plus (110 cm)



 select-plus

min. 105 cm
max. 400 cm

min. 150 cm
max. 350 cm

www.klaiber.de

Select-Plus S8133

min. 105 cm
max. 400 cm

min. 150 cm
max. 350 cm

Select-Box-Plus S8233

Select-Plus

Gelenkarmmarkise

Die Select-Plus wurde speziell für Beschattungsplätze konzi-
piert, an denen mehr Ausfall als Breite benötigt wird.

Durch die Anordnung der speziellen Gelenkarme in zwei 
verschiedenen Ebenen ist es z. B. möglich, bei einer Gestell-
breite von nur 200 cm eine Ausladung von 300 cm zu 
realisieren. Im ausgefahrenen Zustand gleichen die über-
kreuzten Gelenkarme einer normalen Gelenkarm markise.

Als Schutz vor Schmutz und Witterungseinfl üssen stehen 
wie bei der Select ein abgerundetes Schutzdach oder 
eine geschlossene Hülsenkonstruktion Select-Box-Plus zur 
Auswahl. 

Der Antrieb erfolgt serienmäßig über Elektromotor oder 
optional via Handkurbel über ein Getriebe.



 select-plus
Überkreuzte Gelenkarme –

für schmale Markisen mit großer Ausladung

Bewahrt Tuch und 
Mechanik vor Schmutzab-
lagerungen –  optionales 
Schutzdach

Select-Box-Plus mit 
geschlossener Hülse

Prädestiniert für den Ein-
satz in schmalen Nischen

Einfache Montage mittels 
Konsolen – an Wand 
oder Decke



 select-box

www.klaiber.de

Select-Box

Hülsenmarkise

Hochwertige Materialien und ausgereifte Technik garantie-
ren Qualität und Langlebigkeit. 
 
Der Antrieb erfolgt serienmäßig über Motor, optional über 
Getriebe mit Kurbel. Für die Automatisierung stehen diverse 
Varianten von Funk-Fernbedienungen und eine Sonnen- 
und Windsensorik zur Verfügung.

Als Option kann die Select-Box mit einem im Ausfallprofi l 
integrierten absenkbaren Volant (Volant-Plus 110 cm) 
geliefert werden, welcher einen zusätzlichen Sicht- und 
Blendschutz bietet.

Die Select-Box basiert als Weiterentwicklung auf der Tech-
nik der Select-Markise mit verdeckt liegendem Dreikant-
tragrohr.  

Durch die schlanke Aluminium-Hülse ist das Tuch im einge-
fahrenen Zustand vor Wind, Regen und anderen Umwelt-
einfl üssen geschützt. Durch die einstellbare Hülse ist ein 
optimales Schließen des Ausfallprofi ls bei jedem Neigungs-
winkel gewährleistet.

Das verdeckt liegende Dreikanttragrohr ermöglicht eine 
einfache und fl exible Montage durch variable Anordnung 
der Konsolen.

min. 183 cm
max. 600 cm

min. 150 cm
max. 350 cm

Select-Box S8250



 select-box
Die elegante Gelenkarmmarkise

mit Schutzbox

Harmonisch abgestimmt 
– Hülse und Ausfallprofi l

Integriertes Volant-Plus 
(absenkbar) als Option 
erhältlich

Filigrane und kompakte 
Bauweise durch Dreikant-
tragrohr-Technik

Dank der großen Farb-
auswahl für nahezu jedes 
Konzept geeignet



min. 255 cm
max. 550 cm

Beta S8180

min. 235 cm
max. 310 cm

www.klaiber.de

Beta

Gelenkarmmarkise

Die spezielle Konstruktion der Beta ermöglicht durch zwei 
hintereinander angebrachte Gelenkarme einen zweiten 
Fallwinkel.

Durch diese äußerst raffi nierte Form eignet sich die Beta-
Markise vor allem als Blendschutz bei tief stehender Sonne 
im Frühling oder Herbst, aber auch als ganzjährigen 
Sichtschutz. Ihr Einsatzbereich umfasst die Beschattung von 
Balkone und  Terrassen.

Das Tuch ist einteilig und wird über ein spezielles Tuchum-
lenkprofi l geführt. Werden nur die hinteren Gelenkarme 
ausgefahren, kann die Beta als normale Markise genutzt 
werden.

Basierend auf der Select-Linie mit Dreikanttragrohr ist auch 
bei der Beta eine einfache Montage mittels Konsolen an 
Wand, Decke oder Dachsparren gewährleistet.

Bei Montage an der Fassade optional mit abgerundetem 
Schutzdach in geschlossener Optik lieferbar. 

nur hinten:      min. 150 cm
max. 225 cm



 beta
Die elegante Lösung mit dem Knick –

ideal bei tief stehender Sonne

Tuchumlenkprofi l für 
zweiten Fallwinkel

Optimale Tuchführung 
durch integrierten Feder-
ausgleichsmechanismus

Schutzdach und Fall-
stange bilden eine ele-
gante Einheit

Montage mittels univer-
sellen Konsolen an Wand 
oder Decke möglich



min. 492 cm
*max. 1200 cm

min. 400 cm
max. 500 cm

www.klaiber.de

Jumbo Gelenkarm S2160/9

min. 425 cm
*max. 1200 cm

min. 400 cm
max. 500 cm

Jumbo Teleskop S2160/2

Jumbo steht für Größe! Die frei tragende Markise bis 5 m 
Ausladung ermöglicht die Beschattung von großen Flä-
chen. Gerade in Gastronomie und Gewerbe hat sich die 
Jumbo tausendfach bewährt.

Je nach Bedarf und Anspruch wird die Jumbo mit extrem 
dimensionierten Gelenkarmen oder mit Ausfallarmen in 
pat. Teleskoptechnik gefertigt. Selbst bei geringer Bau-
breite können vier Arme in Teleskoptechnik eingesetzt 
werden, was der Konstruktion eine sehr hohe Stabilität und 
eine parallele Tuchaufwicklung verleiht.

Anlagengrößen mit einteiliger Bespannung bis 60 m2 sind 
ohne Probleme möglich.

Der Antrieb erfolgt serienmäßig über Motor. Diverse Steu-
erungsautomatiken mit Sonne-, Wind- oder Regensensorik 
stehen zur Auswahl.

Jumbo

Gelenkarm- und Teleskoparmmarkise

* mit 4 Armen



 jumbo
Wenn‘s auf die Größe ankommt –

Jumbo-Markise mit Teleskoparmtechnik

Für große Terrassen im 
Gastro- und Privatbereich

Motorantrieb mit autom. 
Endabschaltung / Schutz-
dach

Die patentierte Teleskop-
armtechnik ...

... sorgt für perfekte Tuch-
spannung



Arcada

Wintergartenmarkise

Stores pour jardin 
d‘hiver
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min. 1285-6200 cm
max. 500 cm

min. 85-200cm
max. 500cm

www.stobag.com

Arcada PS3000

min. 1285-6200 cm
max. 500 cm

min. 85-200cm
max. 500cm

Arcada PS3000

www.klaiber.de

Mit dem umfangreichen Sortiment an optionalem Zubehör 
lassen sich die einzelnen Markisentypen nach Belieben 
erweitern und individuell anpassen.

Angefangen beim ersten optischen Eindruck: Über 200 
Tuchdessins stehen zur Auswahl. Pulverlackierungen in 
sämtlichen RAL-Farbnuancen eröffnen einen fast 
unbegrenzten Spielraum fürs Design.

Weiter über praktische Optionen: Diverse Schutzdachtypen 
bewahren die Markisen vor Niederschlag und Schmutz. 
Als Sicht- oder Blendschutz bei tief stehender Sonne eignen 

sich der Volant-Plus (absenkbar) oder die Ombramatic zum 
einfachen Verstellen des Neigungswinkels. Ebenfalls erhält-
lich ist eine Seitenteilbeschattung (für Select). 

Hin zur komfortablen Automation: Antrieb über einen Elek-
tromotor. Bedienung via Funkhandsender oder intelligenter 
Steuereinheit mit Sonnen-, Wind- und Regensensor. Für die 
Abendstunden die passende Beleuchtungseinheit.

Sie bestimmen, wie bequem Sie es haben wollen – Ihr 
Fachhändler berät Sie gerne.

Abb.: Select Ombramatic S8135 
mit Schutzdach (Option)

Zubehör

zu Gelenkarm- und Teleskoparmmarkisen



Lortio dolortin eugiamet, 
vulputpatet in eliquatie 
feummy nim velit ut ver 
augue ea consenim velit

Praessectem ip exer 
ing ea am, core vullan 
eliquam doloreet ut augait, 
quipsustrud ming et alit

Lortio dolortin eugiamet, 
vulputpatet in eliquatie 
feummy nim velit ut ver 
augue ea consenim velit

Praessectem ip exer 
ing ea am, core vullan 
eliquam doloreet ut augait, 
quipsustrud ming et alit

Lortio dolortin eugiamet, 
vulputpatet in eliquatie 
feummy nim velit ut ver 
augue ea consenim velit

Praessectem ip exer 
ing ea am, core vullan 
eliquam doloreet ut augait, 
quipsustrud ming et alit

Lortio dolortin eugiamet, 
vulputpatet in eliquatie 
feummy nim velit ut ver 
augue ea consenim velit

Praessectem ip exer ing ea 
am, core vullan eliquam dolo-
reet ut augait, quipsustrud 
ming et alit

Lortio dolortin eugiamet, 
vulputpatet in eliquatie 
feummy nim velit ut ver 
augue ea consenim velit

Praessectem ip exer 
ing ea am, core vullan 
eliquam doloreet ut augait, 
quipsustrud ming et alit

Lortio dolortin eugiamet, 
vulputpatet in eliquatie 
feummy nim velit ut ver 
augue ea consenim velit

Praessectem ip exer 
ing ea am, core vullan 
eliquam doloreet ut augait, 
quipsustrud ming et alit

Lortio dolortin eugiamet, 
vulputpatet in eliquatie 
feummy nim velit ut ver 
augue ea consenim velit

Praessectem ip exer 
ing ea am, core vullan 
eliquam doloreet ut augait, 
quipsustrud ming et alit

Lortio dolortin eugiamet, 
vulputpatet in eliquatie 
feummy nim velit ut ver 
augue ea consenim velit

Praessectem ip exer ing ea 
am, core vullan eliquam dolo-
reet ut augait, quipsustrud 
ming et alit

klaiber

Umweltfreundliche Pulver-
beschichtung: Praktisch 
jeder Farbton ist möglich

Komfort für Sie – Sicher-
heit  für die Markise: 
Sonnen- und Wind-
sensoren

Sicht- und Blendschutz 
mit dem absenkbaren 
Volant-Plus

Gegen Schmutzablage-
rungen und Witterungs-
einfl üsse – passendes 
Schutzdach

Praktische Erweiterungen –
sinnvoller Komfort
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Schöne Schattenseiten.

In angenehmer Atmosphäre lässt sich‘s besser 
leben... Klaiber bietet textile Sonnenschutzsysteme 
aller Schattierungen an. Die komplette Palette 
beginnt mit einfachen Balkonmarkisen,
geht weiter über jede Art von Gelenk- und 
Teleskoparm-, Cassetten- und Fassaden- sowie 
Wintergartenmarkisen und gipfelt schließlich in 
raffi nierten Sonnenschutzanlagen mit Automatik, 
Steuerungen und Sensoren.

Kurz: Sie bekommen bei Klaiber alles, was Sie sich 
an komfortabler Außenbeschattung wünschen und 
ein bisschen mehr.

Schöne Schattenseiten

Seit über 25 Jahren entwickeln Spezialisten 
Sonnen- und Wetterschutzsysteme in höchstem 
Qualitätsstandard.

Das elegante Design in Abstimmung mit allen mögli-
chen Farbvarianten gestattet uns, Ihre ganz persönliche 
Vorstellung einer Markise perfekt zu realisieren.

Unsere Produkte erhalten Sie ausschließlich über den 
autorisierten Fachhandel. Dadurch sind kompetente 
Beratung, kundenspezifi sche Lösungen  und umfassen-
der Service garantiert.

Ihr Fachhändler berät Sie gerne.

Herzlich willkommen bei Klaiber!

www.klaiber.de


