
Material & Qualität

Für Ihre Markise nur das Beste! Jedes erwilo Modell ist ein 
Qualitätsprodukt, sorgfältig unter Verwendung erstklassiger 
Materialien hergestellt. Dazu gehört die hochwertige Pulver-
beschichtung genauso wie die Strangpressprofi le aus Aluminium 
oder Verbindungsteile aus rostfreiem Edelstahl. Für Stabilität 
und Zuverlässigkeit – ein Markisenleben lang. 
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erwilo Qualitätsgaranten

Menschen & Köpfe

Wir machen Markisen bes-
ser – mit Innovation, Engage-
ment und bestmöglicher Leis-
tung. Unser Team ist fachlich 
kompetent und hochmotiviert. 
Unser Ziel ist Ihre Zufrieden-
heit.  

Zuverlässigkeit & Garantie

Für die hochwertigen erwilo 
Produkte wird eine Garantie-
zeit von 5 Jahren entsprechend 
den jeweils gültigen Verkaufs-, 
Liefer- und Garantiebedingun-
gen gewährt.
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Ausfallschrägen:
1,50 m
2,00 m 
2,50 m
3,00 m

Maximale Breite 
bis 5,50 m.
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