
DUAL MARKISE 706
komfortabel...freistehend...mobil...

...was sonst!



Ihr erwilo Fachpartner bietet Ihnen eine große Auswahl 
verschiedener Tücher und Farben.

Die Bedienung der Dual-
Markise 706 erfolgt einfach 
per Kurbel oder motorisch, 
auf Wunsch auch mit Funkfern-
bedienung. Die Gäste können
ungestört sitzen bleiben, kein
Tisch muss abgeräumt werden
und niemand kommt mit dem
Stoff in Berührung.
Ein Maximum an Bequemlich-
keit ermöglicht der Einsatz
einer Sonnen-Wind-Steuerung,
die die Markise selbsttätig 
witterungsabhängig ein bzw.
ausfährt.

Unter dem Schutzdach ist die DUAL MARKISE 706 sicher vor
Witterungseinflüssen. Das stabile Gestell wirkt auf Grund der
geringen Abmessungen filigran und leicht.

Besonderes platzsparend:
Die einwellige Konstruktion.

Die DUAL MARKISE 706 bietet 3 alternative Aufstellvarianten:
einen Fuß für bodenschlüssigen Einbau, einen schweren
Standfuß für das Einlegen von Platten und den dreigliedrigen
Standfuß, der bei Bedarf um 180° gedreht werden kann.
Grundsätzlich ist eine sichere Verankerung erforderlich.

DUAL MARKISE 706 steht 
für die einfache und wirt-
schaftliche Art, kleine und
große Flächen freistehend 
zu beschatten. Ein technisch
ausgereiftes Prinzip sorgt
dafür, dass mit einer DUAL
MARKISE 706 bis zu 36 m²
Fläche abgedeckt werden
können. Ob in der Gastro-
nomie, in Gartenanlagen, 
auf Terrassen oder Frei-
flächen - wo auch immer 
der Einsatz von Gelenkarm-
Markisen unmöglich ist, 
bietet die DUAL MARKISE
706 die Lösung.

Das erwilo-Konzept “2 in1”
(zwei Markisen in einer 
Konstruktion) verbindet 
minimale Abmessungen 
mit optimaler Beschattung.
Die selbsttragende, stabile
und standfeste Konstruktion
ist schnell aufgebaut und
kann bei Bedarf oder bei
Ende der Saison ebenso
schnell wieder abgebaut 
werden.

Die Komfort-Markise für
Garten und Gastronomie.
So genießen Sie und Ihre
Gäste die sonnigen Tage 
entspannt und ungestört.

Zwei Markisen in einer:
Freiflächen komfortabel beschatten
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...was sonst!

max. überdachte Fläche:
36 m² (6 m x 3 m x 2)
Standardfarbe
Reinweiß (RAL 9010)

Weitere Farben gegen Aufpreis
möglich.

Markisentücher siehe erwilo
Tuchkollektion.

Optional bietet die DUAL 706 die Möglichkeit für zusätzlichen Schatten auch am Kopf. Senkrecht
angeordnete, automatisch mit ausfahrende Blendtücher verschatten auch jene Bereiche, die bei
schräg stehender Sonne nicht abgedeckt wären. Darüber hinaus lassen sich diese Flächen auch 
als Werbeflächen nutzen.


