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SyStemboden
SB4700
Die einzigartige Lösung für inDiviDueLLe erhoLungsinseLn

Das moDuLare i.s.L.a. Konzept mit wetterfestem aLuminium-
systemboDen ermögLicht frei stehenDe sonnen- unD wetter-
schutzinseLn mit perfeKt integrierten Komfortoptionen.

Möchten Sie gut geschützt vor Sonne und Wind 
auf der Terrasse ein Fest mit Freunden feiern oder 
Ihren Hotelgästen das exklusive Essen auch bei ei-
nem Sommerregen naturnah im Garten servieren?
Mit dem einzigartigen  I.S.L.A. Systemboden erle-
ben Sie – unabhängig vom Standort – individuelle 
Sonnen- und Wetterschutzkultur der Extraklas-
se. Auf diesem selbsttragenden Fundament des 
Aluminium-Systembodens SB4700 lassen sich 
verschiedene Aufbaumodule installieren. 

Der modulare Systemboden besticht nicht nur 
durch seine zahlreichen Ausstattungsvarianten. 
Ebenso wichtig, wie individuell wählbare Optionen 
ist die optimale Farbabstimmung auf Umgebung 
und Architektur. Lassen Sie sich bei der Planung 
Ihrer Erholungsoase inspirieren! Dank einer rie-
sigen Farbauswahl für die pulverbeschichteten 
Gestellteile sowie acht verschiedenen Holzdekor-
Varianten für die Veredelung der Aluminium- 
Bodendielen, eröffnen sich unzählige Möglichkei-
ten für eine kreative Farbgestaltung.

Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.

TErrADO

BOxMOBIL



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!

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

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

Ihr Fachhändler berät Sie gerne.
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die wichtigsten Vorteile
 Selbsttragender Aluminium-Systemboden
 Langlebige Aluminium-Dielen in Holzdekor
 Individuelle Aufbauvarianten 
 Nachträglich erweiterbar
 Einsatz bei verschiedensten Untergrund-

 situationen
 Vielfältige optionale Beschattungen
 Einseitig kuppelbarer Systemboden
 Zeitsparende Montage

Das Glasdachsystem TErrADO ist die ideale  
I.S.L.A. -Kombination, wenn ganzjähriger Schutz 
vor Sonne, regen oder Schnee gewünscht wird. 
Die korrosionsbeständige Aluminiumkonstrukti-
on lässt sich einfach an der Fassade installieren. 
Dank integrierter Dachverglasung und optionaler 
Dachbeschattung ist das TErrADO-System einen 
wirkungsvollen Wetterschutz. Das Außenmobiliar 
ist dadurch auch im Winter gut geschützt.

Zusätzliche Erweiterungen wie vertikaler Sicht- 
und Blendschutz oder eine stimmungsvolle Be-
leuchtung sorgen für noch mehr Komfort.

Die MELANO TP7000 Faltmarkise harmoniert 
auch optisch perfekt mit dem KLAIBEr System-
boden SB4700. Die kubische Formensprache, der 
vielfältige Einsatzbereich bei Sonne und regen so-
wie die optimal integrierten Komfortoptionen ma-
chen diese I.S.L.A.-Kombination zur ästhetischen 
Wetterschutzinsel mit südländischem Charme.

Komfortabler Sonnen- und Wärmeschutz, der 
innerhalb kürzester Zeit einsatzbereit ist – wann 
immer Sie möchten. Die freistehenden Markisen 
BOxMOBIL OS7000 und OMBrAMOBIL OS4000 
bieten in Verbindung mit dem Systemboden bis zu 
42 m2 erfrischenden Schatten.

Beim BOxMOBIL lassen sich die beiden Casset-
tenmarkisen unab hängig voneinander ausfahren 
und durch einen zusätzlichen Absenkvolant er-
weitern. Diese Option bietet zusätzlichen Schutz 
bei tief stehender Sonne oder vor unerwünschten 
Blicken.

Durch den geschlossenen Kasten wird das Tuch 
im eingefahrenen Zustand zuverlässig vor Witte-
rungseinfl üssen geschützt.

MELANO


