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inhaltsverzeichnis
Wir haben vieles aus der Natur gelernt und in die Entwicklung unserer Produkte mit einfließen lassen.
Nun gilt es, diese Innovationen gewinnbringend für Sie umzusetzen, um das Zusammenwirken von Mensch 
und Natur sowie den daraus resultierenden Nutzen zu fördern. Entdecken Sie Ihren Garten oder Ihre 
Terrasse aus einer völlig neuen Perspektive. Mit unseren Produkten schaffen wir für Sie einen fließenden 
Übergang vom Inneren des Hauses nach draußen.
Schöpfen Sie Kraft und finden Sie Erholung vom Alltag durch die Nähe zur Natur.

synergie Mensch natur

Carpe Diem
 
 
Nutzen Sie die Möglichkeit, durch Sonnenschutz individuelle 
gestalterische Akzente in Ihrem Eigenheim zu setzen und 
steigern Sie Ihr LEbENSGEFÜHL und den WoHNKoMForT 
in Ihrem zu Hause. Schaffen Sie sich eine ruheoase für 
entspannte Momente in Ihrem Wintergarten oder auf Ihrer 
Terrasse durch sommerlichen WärMESCHuTZ und ein 
angenehmes rAuMKLIMA in Ihren Wohnbereichen. Mit 
den vielseitigen Sonnenschutzprodukten von MobAu 
genießen Sie die Sonne bewusster durch ein hohes Maß 
an uV-SCHuTZ und lassen zugleich das Spiel der Sonne 
mit Licht und Schatten auf sich wirken. Erhöhen Sie die 
ENErGIEEFFIZIENZ Ihres Hauses durch optimale Nutzung 
der SoNNENENErGIE und entdecken Sie Ihr individuelles 
WoHLFÜHLKLIMA. Der Einsatz von intelligenten 
Steuerungen bietet Ihnen ein unvergleichliches Maß an 
WoHNWErT. Verlagern Sie Ihren Lebensraum auch zu 
späterer Stunde nach draußen. Mit beleuchtung und Infrarot-
Wärmestrahlern tauchen Sie Ihren Außenbereich in ein 
mediterranes AMbIENTE und entspannen in gemütlicher 
ATMoSPHärE.
Als familiengeführtes unternehmen produzieren wir seit 
über 35 Jahren in der Mitte Deutschlands ganz nach den 
individuellen Wünschen und Vorstellungen unserer Kunden. 
Ein besonderes Augenmerk richten wir dabei auf das Design, 
die Funktionalität und die Langlebigkeit unserer Produkte.
Erleben Sie den Schutz vor Sonne von seiner schönsten und 
wertvollsten Seite.  

WintergartenMarkisen

athene

athene Pergoline

kos

fensterbeschattungen

fassadenmarkisen (cypern senkrecht)

fassadenmarkisen (OM-reihe)

innendesign / außenjalousien

ausstattungsvarianten

stoffe / steuerungen

technik

alles auf einen blick
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athene

athene verbindet schlankes Design mit hoher funktionalität

• formschöne und kompakte kassette schützt tuch und technik  

 vor nässe und Witterung 

• tuchspannung in jeder Position straff

• ohne störende lichtschlitze, auch bei gekoppelten anlagen

• gegenzuganlage mit gurtband aus aramidfasern,   
 bruchlast > 400 kg, Dehnung < 1%

• anlage unbegrenzt koppelbar, pro Doppelfeld ein Motor 

• standardantrieb Motor, funkmotor (optional)

• perfekte klimatisierung über intelligente steuerungen wie  

 sonnen- und Windwächter (optional)

technik

Details

Montagesituation

Distanzkonsole u-konsole laibungswinkel

max

cm

cmm
ax

max

cm

cmm
ax

einzelanlage koppelanlage
500 / 400 800

einzelanlage koppelanlage
600 / 700 600

unterzugwinkel

Gestell
weiß 
ral 9016

silber 
ral 9006

alle ral-farben
& Db 701-704 glatt

gekoppelt mit 1 antrieb

einfache Montage

ohne lichtspalt

schwungvolle kassette

unterglasmontage
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athene  PeRGOLIne

Montagesituation

Mit der athene Pergoline schaffen sie sich einen nahtlosen Übergang  
vom inneren des hauses nach draußen
• freistehende beschattung und Wetterschutz von terrassen  
 und gastronomiebereichen
• formschöne und kompakte kassette schützt tuch und technik  
 vor Witterungseinflüssen
• freitragende schienen mit integrierter regenablaufrinne
• kassettenbefestigung über Wandkonsolen mit einstellbarem neigungswinkel
• zwei steher mit Pergolafuß max. höhe 300 cm und Querverbinder
• feststehende tuchstütze über 350/550 cm ausfall
• als reihenanlage unbegrenzt koppelbar
• standardantrieb Motor, funkmotor (optional)
• optionaler einsatz von sonnen- /Windwächter steuerung

technik

max

cm

m
ax

cm

max

cm

m
ax

cm

Wandkonsole Deckenwinkel

Gestell

weiß 
ral 9016

silber 
ral 9006

alle ral-farben
& Db 701-704 glatt

einzelanlage

500 / 400

einzelanlage

600 / 700

licht-Wärme-kombination
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Weitere Möglichkeiten
• heizstrahler 2000 Watt
• lichtleisten mit spots

Details

schiene mit integrierter regenrinne

Mittenführungsschiene



KOs

technik
Die Wintergartenmarkise Typ Kos besticht durch Ihre Flexibilität bei der 
Anbringung der Führungsschienen sowie ihrem modernen Erscheinungsbild
• die stabile und formschöne Kassette fügt sich harmonisch in das Fassadenbild  
 ein und bietet parallel dem Markisentuch Schutz vor Witterungseinflüssen
• geräuscharmes Laufverhalten durch den Einsatz von Nadellagern im Fahrwagen  
 des Ausfallprofils
• variabler Einsatzbereich der Schienen im Achsmaß von 8-80 cm jeweils von der  
 Außenkante des Wintergartensystems
• vorgerecktes Seil mit einer Zuglast bis 600 kg
• größenabhängig verfügt die Anlage über eine feststehende Tuchstütze ø 60 mm
• Standardantrieb Motor (ohne Schalter), optional Funkmotor (Fabrikat Somfy)
• bespannung mit Eckenverstärkung und breitem Seitensaum

max

cm

m
ax

cm

max

cm

m
ax

cm

Foto Hand: Simon birr, Quelle: Photocase.com

700 / 550

450 / 600
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Winkel SeitenbefestigungSchienenhalter Standard Schienenhalter variabel (Höhe) Laibungswinkel

Montagesituation

Details

formschöne kassette

führungsschienen eingerückt

Gestell

weiß 
ral 9016

silber 
ral 9006

alle ral-farben
& Db 701-704 glatt



FassaDenMaRKIsen OM
Die DesignerhÜlse

senkrecht seil & Fallarmmarkise

Wandkonsole Deckenkonsole

Markisolette & senkrecht schiene

Montagewinkel 
auf blendrahmen

Distanzkonsole 
auf fassade

laibungswinkel

kassettenmaße
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senkrechtmarkisen schaffen Wohlbefinden  
und setzen gestalterische akzente

• geräuscharme und formschöne führungs- 
 schienen sorgen dafür, dass nichts schief läuft

• anlage auf schienen aufgeständert

• anlage 3-teilig koppelbar mit einem Motor  

 oder als reihenanlage baubar

Einfache und zugleich bewährte beschattungs- 
variante für einzelne oder mehrere  
Fensterelemente
• Edelstahlseil ø 3mm befestigt an Seilhalter  
 mit Dämpfungsfeder
• befestigung Kassette über Wand- bzw.  
 Deckenkonsole
• Anlagen 3-teilig  koppelbar mit einem  
 Motor

Hochwertige Fassaden-, Fenster- und Loggia -  
Markise in Designausführung verleiht Ihrem  
Gebäude ein südländisches Ambiente
• elegante und rundum geschlossene Kassette  
 schützt das Tuch vor Witterungseinflüssen
• Fallarme aus stranggepresstem Alu –  
 Profilrohr mit innenliegender Feder zur  
 optimalen Tuchspannung
• ohne Volant

MaRKIsOLette OMM
hochwertiges beschattungssystem für  
fenster und glasfassaden

• schienen und blenden im gerundetem  

 Design aus stranggepresstem aluminium

• anlage auf schienen aufgeständert

• anlage 3-teilig koppelbar mit einem Motor  

 oder als reihenanlage baubar

max

cm

m
ax

cm

max

cm

m
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cm

max

cm

m
ax

cm

max

cm

m
ax

cm

max

cm

m
ax

cm

max

cm

m
ax

cm

max

cm

m
ax

cm

max

cm

m
ax

cm

senKReCht sChIene OMs

senKReCht seIL OMs

FaLLaRMMaRKIse OMF

einzel
300

Doppel
500

Dreifach
600

einzel
400

Doppel
600

Dreifach
600

einzel
400

Doppel
600

Dreifach
600

einzel
400

einzel
320

Doppel
320

Dreifach
320

einzel
320

Doppel
320

Dreifach
320

einzel
320

Doppel
320

Dreifach
320

einzel
275

Gestell
weiß 

ral 9016

silber
ral 9006

anthrazitgrau matt
ral 7016

alle ral-farben
(Mehrpreis)

braun 
ral 8022

Montagesituation



Cypern Senkrecht - Kassette eckig
• Kleine Kassette ideal zur Montage in Fensterlaibung
• Gehäuse einteilig, Ausfallprofil aus stranggepresstem  
 Aluminium
• Tuchwelle: Handantrieb 32 x 1 mm, Motorantrieb 40 x 1,5 mm
• seitliche Drahtseilführung ø3 mm, kunststoffummantelt;  
 optional mit Führungsschienen aus Aluminium gegen Mehrpreis
• behang mit Acrylbespannung bis max. 200 cm Höhe,  
 darüber hinaus mit Soltis möglich
• ohne Volant

Cypern Senkrecht - ohne Kassette
• Sonnenschutz pur - für alle bereiche, wo kein Platz für 
 Gehäuse oder Kassette ist, z. b. vorhandener Einbauschacht
• Tuchwelle: 63 x 1 mm
• Ausfallprofil, Konsolen und Abspannwinkel pulverbeschichtet 
• seitliche Drahtseilführung, ø3 mm kunststoffummantelt 
 optional mit Führungsschienen aus Aluminium gegen Mehrpreis
• ohne Volant

       
   

   
   

  
  

  
   

    
    

     
     

       
    natur bietet vielfalt

Cypern senkrecht - Kassette eckig
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technik

Cypern senkrecht - ohne Kassette

Gestell
weiß 

ral 9016

silber
ral 9006

anthrazitgrau matt
ral 7016

alle ral-farben
(Mehrpreis)

braun 
ral 8022

FassaDenMaRKIsen

max

cm

m
ax

cm

max

cm

m
ax

cm

max

cm

m
ax

cm

max

cm

m
ax

cm 400275 300200



aussenjaLOusIenInnenDesIGn

außenraffstores verfügen über eine fülle 
von eigenschaften, die allen individuellen an-
forderungen des nutzers gerecht werden.
• optimaler schutz vor Wärmeeinstrahlung

• optimale lichteinstrahlung und -lenkung zur  
 besseren beleuchtung der räume

• optimaler blendschutz, entsprechend den  
 anforderungen für bildschirmarbeitsplätze

lamellen:
• 50mm
• 60mm
• 80mm

antrieb:
• knickkurbel
• Mittelmotor / funkreceiver (optional) 

zahlreiche vielfalt bietet ihnen viel raum 

für eigene kreativität.

schaffen sie sich eine außergewöhnliche, 

individuelle atmosphäre in ihrem  

zu hause.

• Plissees

• horizontal-Jalousien

• rollo-systeme

• flächenvorhänge

• flächenvorhänge mit gebogener schiene

• faltpaneele

• schleuderzug-systeme

• raffvorhänge

• vertikal-Jalousien

• bilderaufhänge-systeme

    
   

   
    

    
     

     
      

        
natur und idee sind untrennbar



stOFFe steueRunGen
Design unD schutz

sonne bedeutet leben. aber der lebensspender sonne kann aufgrund der uv-strah-

lung auch schädlich sein. Der behang einer Markise schützt sie und schont ihre einrich-

tung, beschattet, schafft farbstimmung, gestaltet und dekoriert. Der stoff ist stimmungs-

element und beeinflusst das persönliche Wohlbefinden, indem er das licht einfärbt 

und filtert. verleihen sie ihrem haus einen individuellen charme und charakter durch 

unterschiedliche bespannungsvarianten und eine große auswahl an farben und Dessins.

fÜr JeDe anfOrDerung Den PassenDen stOff

acryl • standard Markisenstoff mit einer auswahl von ca. 160 Dessins

 • 350mm Wassersäule nach schmerber

acryl erhöht wasserfest • für stark beanspruchte Markisen

 • erhöhte Wassersäule 1200mm nach schmerber,

 • einseitige kunstharzbeschichtung auf Warenunterseite

Designerstoff • gestalten sie den bahnverlauf der stoffe ganz nach ihren Wünschen

 • finden sie in der Designerkollektion den stoff mit dem gewissen etwas

 uv-schutz • alle stoffe filtern mind. 90% der uva-strahlung und  
   99% der aggressiven uvb-strahlung

  • hellere farben filtern mind. 90% uva-strahlung,  
   dunklere tücher sogar bis 100% uva-strahlung

 visueller schutz • die blendwirkung des natürlichen lichts wird um  
   mind. 75% verringert

 Psychisches Wohlbefinden • farbveränderungen durch das gefilterte licht schaffen unterschiedliche stimmungen

  • beispiel • blau - kühle und friedliche atmosphäre • gelb - lebhafte und stimu- 

   lierende atmosphäre • grau - ruhige und gemäßigte atmosphäre

 thermischer komfort • alle stoffe halten mind. bis zu 70% der sonnenenergie ab

ihr WOhlbefinDen unD ihre gesunDheit WirD Durch Den sOnnenschutz Direkt vOn vier entscheiDenDen kriterien beeinflusst:

eigenschaften von Markisentüchern
Markisentücher sind hochleistungsprodukte. 
Dennoch sind nach dem heutigen stand der 
fertigungstechnik ihrer Perfektion grenzen gesetzt. 
Wir fühlen uns verpflichtet, sie im rahmen der 
verbraucheraufklärung über gelegentlich auftre-
tende erscheinungen, welche keinesfalls den Wert 
oder die gebrauchsfähigkeit der Markise mindern, 
ausdrücklich hinzuweisen:
1. Welligkeit 
... im saum-, naht- und bahnbereich entsteht durch 
Mehrfachlagen des gewebes und unterschiedliche 
Wickelstärken auf der tuchwelle. Durch die so 
bedingten stoffspannungen werden Welligkeiten 
(z.b. Waffel- oder fischgrätmuster) verursacht.
2. knickfalten
... entstehen bei der konfektion und beim falten der 
Markisentücher. Dabei kann es, speziell bei hellen 

farben, im knick zu Oberflächeneffekten (Pig-
mentverschiebungen) kommen, die im gegenlicht 
dunkler (wie schmutzstreifen) wirken. sie mindern 
nicht den Wert und die gebrauchsfähigkeit der 
Markise.
3. kreideeffekt
... sind helle streifen, die bei der  verarbeitung auf 
veredelten stoffen entstehen und sich auch bei 
größter sorgfalt nicht immer völlig vermeiden 
lassen. sie sind daher ebenfalls kein reklamations-
grund.
Markisen sind sonnenschutzanlagen die bei regen 
und Wind einzufahren sind. bespannungen, die nass 
geworden sind, können verstärkt zur Wickelfalten-
bildung neigen und sollten daher möglichst schnell 
zum trocknen ausgefahren werden. bitte beachten 
sie die aktuelle Windstärke.

aufklärung ist uns Wichtig...

Mögliche steuerungsvarianten fÜr

Windsensor

steuerungseinheit

funkMOtOren stanDarDMOtOren

handsender

sonnensensor

sonnen-/Windsensor

regensensor

soltis® ist ein hightech gewebe, dass aufgrund seiner beschaffenheit beson-
ders luftdurchlässig ist. von außen ist die bespannung nahezu blickdicht. sol-
tis® bietet einen natürlichen lichteinfall durch einen hohen grad an transpa-
renz und somit eine fast uneingeschränkte sicht vom inneren nach draußen. 
zudem ist dieses gewebe durch seine Pvc ummantelte Oberfläche beson-
ders wetterbeständig und leicht zu reinigen.

WärMeschutz unD transParenz

sOltis® 86
• absorbiert und reflektiert bis zu 86% der sonnenstrahlung
• 26 moderne farbtöne stehen zur auswahl

sOltis® 92
• absorbiert und reflektiert bis zu 97% der sonnenstrahlung
• umfangreiches angebot von 50 exklusiven farbtönen

steigern sie ihren Wohnwert indem sie komfort und nutzen optimal mit-
einander in einklang bringen. für alle motorisierten anlagen bieten wir ihnen 
die passende steuerung. Diese sorgt, ganz egal ob sie zu hause oder gerade 
unterwegs sind, für optimalen schutz ihrer einrichtung und ein angenehmes 
raumklima. Die sonnenautomatik misst die sonnenintensität und gibt dann der 
Markise den impuls auszufahren. Der Windwächter verfügt über einen einstell-
baren schwellenwert der Windstärke und dient somit zum schutz ihrer anlage.
Machen sie es sich bequem durch den einsatz modernster funklösungen.
gönnen sie sich mehr komfort im alltag!

beDienung unD kOMfOrt

 • imprägnierung der tücher durch nanomolekulare ausrüstung
 • barriere gegen Wasser, verschmutzung und schimmelbefall

 • 100% spinndüsengefärbte faser
 • ausgezeichnete farb-, uv- und Wetterbeständigkeit, luftdurchlässig und atmungsaktiv

 • acryl Markisenstoffe sind ungiftig und frei von unangenehmen gerüchen
 • keine Pestizide sowie krebserregende oder flüchtige stoffe

 • Orchestra MaX wurde als erster Markisenstoff weltweit ausgezeichnet mit 
  dem Prädikat „ inspired by nature“
 • Permaclean-ausrüstung: selbstreinigend, wetter- und uv-beständig, schmutz-,  
  öl- und fettabweisend

hOlen sie sich Qualität in ihr zu hause

somfy i.O Motoren und steue-

rungen ab sofort verfügbar.

lassen sie sich über die neueste 

Motorengeneration beraten



Wintergartenmarkisen
Athene Kos Athene Pergoline

Maße [cm]
Max. breite x Ausfall 

Einzelanlage
500 x 600 
400 x 700

550 x 600
700 x 450

500 x 600 
400 x 700

Max. breite x Ausfall 
Doppelanlage

800 x 600 - -

Tuchspannsystem

Gasfeder in Schienen - -

Zugband mit Triebfeder -

Antrieb

Motor

Funkmotor

Markisentücher

Acrylstoff

Acryl erhöht wasserfest 500 x 600 Ausfall 550 cm 500 x 600

Designerstoff 500 x 500 Ausfall 500 cm 500 x 500

Soltis 400 x 500 - 400 x 500

Tuchstütze

Tuchstütze feststehend ab 401 / 601 nach m2 351 / 551

Techn. besonderheiten
reihenanlage  

pro Feld 1 Motor
-

von unten nach oben laufend - -

Halter mit unterschiedl. Höhen -

Steuerung Sonne, Wind, regen

Einbauhöhen

Kassette [cm]

Standardbefestigung 
[mm]

Fenstermarkisen

 

Senkrechtmarkisen Markisolette Fallarmmarkise

Maße [cm]

max. breite Einzelanlage 400 400 275 400 300 400

max. breite Doppelanlage 600 600 - - 500 -

max. breite Dreifachanlage 600 600 - - 600 -

max. Höhe Acrylstoff 320 320 200 300 320 -

max. Höhe Soltis 350 350 275 300 350 -

max. Armlänge - - - - 57 150

Antrieb

Hand Außenbedienung

Hand Innenbedienung

Motor

Funkmotor

Führung

Drahtseilführung - - -

Schienenführung - -

Schienenführung 
mit Distanzierung

- - - -

Markisentücher

Acrylstoff

Soltis

Tuchspannsystem

Eigengewicht - -

Zugfeder - - - - -

Gasfeder / Schenkelfeder - - - - -
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 grundausstattung Mehrpreis - nicht lieferbar

 grundausstattung Mehrpreis Minderpreis - nicht lieferbar

version 2.0 Druckfehler & technische änderungen vorbehalten stand 05.2011

vielen Dank für ihr interesse an unseren Produkten.
alle MObau-Markisen werden nach den bestimmungen der norm Din en 13561 konstruiert und 
hergestellt. Jede anlage wird im Werk individuell angefertigt, getestet und auf funktion überprüft.

EN 13561



MOBAU
www.mobau-markisen.de

MobAu MArKISEN GmbH

Malsfelder Str. 15

34212 Melsungen

www.mobau-markisen.de

www.mobau-markisen.de

Ihr kompetenter Fachhändler


