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Bauen und Wohnen

Die Terrasse ganzjährig nutzen

Mit einer Designmarkise und
passendem Zubehör wird die kleine
Auszeit hinterm Haus auch in der
kalten Jahreszeit zu einem Genusserlebnis: Rundherum erscheint
alles trist und grau, während die
Terrasse die reinste Wohlfühloase
ist. Dafür sorgt ein Markisensystem, das ebenso stabil wie windsicher ist - selbst bei Windstärke 6
geht nichts fliegen!
Die schlanken Säulen, von denen
sich eine am Fußende für einen besseren Regenwasserablauf um bis zu
40 Zentimeter verstellen lässt,
müssen nicht extra durch ein Betonfundament fixiert werden:

Schon mit 100 Kilogramm Kies befüllte Beschwerungskästen reichen
aus, um einen sicheren und flexiblen Stand zu gewährleisten. Mit
einem Ausfall von bis zu sechs Metern schützt die serienmäßig motorbetriebene Markise auch besonders große Flächen vor Wind und
Wetter. Als gekoppelte Anlage kann
sie sogar auf bis zu 15 Meter Breite
erweitert werden. Praktisches Zubehör ergänzt das Angebot: Während leistungsstarke Spots sowie
LEDs für stimmungsvolle Beleuchtung sorgen, garantieren die Wärmestrahler angenehme Temperaturen ohne Aufheizphase.

Die Beste unter der Sonne. Für den schönsten Schatten der Welt.
markilux Designmarkisen jetzt zum Aktionspreis.

seit über 40 Jah
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Die in die Markise integrierten LEDs sorgen für stimmungsvolle Beleuchtung auf der Terrasse. 
Werkfoto: markilux

Schließtechnik für mehr Sicherheit
(pb) Moderne Schließtechnik bie
t et mehr Schutz – auch für chro
nische Schlüsselverlierer.
Ein Schlüsselverlust ist für viele
ein großer Stressfaktor. Problema
tisch ist in der Situation nicht nur
die Frage, wie man wieder ins Haus
kommt. Sorge macht auch der Ver
bleib des Schlüssels – vor allem
wenn unklar ist, ob er verloren oder
gestohlen wurde. Im Durchschnitt
geht ein Haust ürs chlüss el pro
Haushalt zweimal verloren. Vor al
lem Haushalte mit Jugendlichen im
Alter von 14 bis 19 Jahren und Älteren
ab 60 Jahren haben eine überdurch
schnittliche Verlustquote. Um die
Sicherheit an der Türe nach einem
Schlüsselverlust wiederherzustel
len, bleibt als einzige Lösung oft nur
der kostenintensive Austausch des
Schließzylinders. Dabei hat die Si
cherheitstechnik mittlerweile Sy
steme entwickelt, die langfristig
gesehen die günstigere und auch
sicherere Lösung sind. Verbraucher
sollten beim Kauf auf Produkte ach
ten, die vom Verband der Schadens
versicherer anerkannt sind.
Mechanische Systeme enthalten
zwei Schlüsselsets mit unterschied

lichen Schließungen. Bei Verlust ei
nes Schlüssels aus dem ersten Set
wird mit einem Schlüssel aus dem
zweiten Set eine neue Schließung
im Zylinder aktiviert. Die Schlüssel
des ersten Satzes verlieren so ihre
Funktion. Zusätzliche Sicherheit
bieten Kopierschutz-Elemente wie
bewegliche Teile am Schlüssel oder
innovative Fräsungen, durch die
unberechtigtes Vervielfältigen na
hezu unmöglich wird. Eine Alterna
tive zu den mechanischen Syste

men sind elektronische Schließ
zylinder. Statt eines Schlüssels er
halten die Haus- oder Wohnungs
eigentümer einen Transponder, der
in verschiedenen Formen erhältlich
ist. Ob im Scheckkartendesign, als
ClipTac zum Aufstecken an einen
mechanischen Schlüssel oder als
Schlüsselanhänger: Zur Identifika
tion wird der Transponder einfach
vor den Schließzylinder gehalten,
der je nach Zugangsberechtigung
die Türe öffn et oder weit er ge

schlossen hält. Bei Bedarf können
so auch zeitlich begrenzte Zutritts
berechtigungen vergeben werden:
zum Beispiel für die Reinigungs
kraft oder Pflegepersonal, die das
Haus nur an einem bestimmten
Wochentag in einem festgelegten
Zeitraum betreten dürfen. Und soll
te einmal ein Transponder verloren
gehen, wird dieser schnell und ko
stengünstig aus dem System ge
löscht – er verliert damit umgehend
jegliche Zugangsberechtigung.

Heizen Sie Ihr Geld nicht
zum Fenster raus,…
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In Sachen Fenster gut beraten!
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• Kunststoff-Fenster & Haustüren direkt ab Werk
• Markisen & Vordächer
• Rollläden & Insektenschutz
• Sicherheits- & Wärmeschutzelemente
• Montage & Dienstleistungen

…aber lassen Sie ungebetene
Gäste draußen!!!
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