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Melano
TP7000 / TP7010
Multifunktionelle faltMarkise – auch für grosse flächen

Die MoDulare Melano faltMarkise bietet bestens geschützten 
aussenrauM. Dank perfekt integrierten koMfortoptionen wirD 
Dieses forMschöne wetterschutzsysteM zuM highlight auf Der 
terrasse.

Die MELANO Faltmarkise erinnert an Urlaub im 
Süden. Gut geschützt verbringt man erholsame 
Stunden im kühlen Schatten. Und sollte es trotz-
dem einmal regnen, sorgt das RESISTANT-Gewebe 
für einen optimalen Wasserablauf und ungetrüb-
ten Freizeitgenuss.
 
In der Variante TP7010 kann die MELANO auch 
ohne Stützen an ein Gebäude, in einem Innenhof 
oder an eine bestehende Konstruktion installiert 
werden und fügt sich so har m o n isch in die Archi-
tektur und Umgebung ein.

Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.



EN 13561

min. 200 cm 
max. 500 cm

min. 100 cm 
max. 300 cm 0°

min. 200 cm 
max. 700 cm

Die wichtigsten Vorteile
 Edles, kubisches Design
 Modulares, robustes System
 Zahlreiche, komplett integrierte Optionen wie

 Seitenbeschattung, LED-Beleuchtung, Steckdose 
 Kompatibel zum I.S.L.A. Systemboden
 Grosse Dimensionen bis 35 m2

 Einsatz der Faltmarkise auch bei Regen
 Serienmässiger Elektroantrieb 
 Umfangreiches Farbangebot
 Mit oder ohne Stützen erhältlich
 Profi le und Gussteile pulverbeschichtet

In angenehmer Atmosphäre lässt sich‘s besser 
leben ... KLAIBER bietet textile Sonnenschutzsys-
teme aller Schattierungen an.
Die Palette beginnt mit jeder Art von Gelenkarm-, 
Teleskoparm- und Cassettenmarkisen, geht weiter 
über freistehende Markisen und Sichtschutzrollos 
sowie Fassaden- und Wintergartenmarkisen und 
gipfelt schließlich in raffi nierten Terrassenüberda-
chungen mit idealem Systemboden, Automatik, 
Steuerungen und Sensoren. Kurz: Sie bekommen 
bei KLAIBER alles, was Sie sich an komfortabler 
Außenbeschattung wünschen und ein bisschen 
mehr.

Seit über 35 Jahren entwickeln Spezialisten 
Sonnen- und Wetterschutzsysteme in höchstem 
Qualitätsstandard. Das elegante Design in Abstim-
mung mit allen möglichen Farbvarianten gestat-
tet 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 umfassender 
Service garantiert. 

Herzlich willkommen bei KLAIBER!

Ihr Fachhändler berät Sie gerne.
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Ob mit geschlossener oder offener Dachbeschat-
tung, das Faltmarkisen system MELANO TP7000 
mit seiner kubischen Form und den fl ießenden 
Übergängen überzeugt nicht nur funktionell 
sondern auch optisch. Vielfältige Optionen wie 
Senkrechtbeschat  t ungen oder Beleuchtung, sowie 
unzählige Möglichkeiten von Tuch- und Farbkom-
binationen machen aus der MELANO Faltmarkise 
eine individuelle Erholungsinsel.

Besuchen Sie uns auf Facebook unter
www.facebook.com/KlaiberMarkisen

Testen Sie unseren Markisenkonfi gurator
unter  www.klaiber.de/konfi gurator


