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1977 GRÜNDUNG 

Was mit viel mut vor über 40 Jahren begann, ist heute zu einem 

der führenden Hersteller von Sonnen- und Wetterschutzlö-

sungen mit Produktionsstandort in Deutschland geworden.

QUALITÄT & SICHERHEIT

KLAiBer mArKiSeN garantiert ihnen langlebige, auf maß gefer-

tigte Produkte in besonderer Qualität. Dies erreichen wir durch 

den konsequenten einsatz hochwertiger materialien, modernen 

und umweltgerechten Produktions prozessen sowie stetigen Si-

cherheitsprüfungen.

FUNKTIONALITÄT & TECHNIK

unsere langjährige erfahrung erlaubt uns, innovative Produkte 

zu ent wickeln, die den höchsten Ansprüchen gerecht werden. 

Gestern, heute und in Zukunft.

ÄSTHETIK & DESIGN

emotionen machen unseren Alltag zum erlebnis. Die einflüsse 

von Farben und Formen spielen dabei eine zentrale rolle. Darum 

lässt sich jede KLAiBer markise ganz individuell auf Architektur 

und umgebung abstimmen.

InnOVATIVeR
SOnnen- Und WeTTeRSCHUTZ

SeIT 1977
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SyStEmBodEn

SySTemBOden 
SB4700

die einzigartige Lösung für individuelle erholungsinseln

mitten im Rasen, auf der Piazza vor dem Restaurant oder nahe beim Strand – ganz egal, wo der Systemboden steht, er macht an jedem ort einen 
unwiderstehlich hochwertigen Eindruck. die raffinierte, selbsttragende Konstruktion aus hochwertigem Aluminium in verblüffend echter Holzoptik 
lässt sich in Kürze auf verschiedensten Untergründen installieren. das modulare Rahmensystem gewährleistet höchste Stabilität und ist durch das 
clevere Entwässerungssystem absolut regentauglich. Zudem bieten die multifunktionalen Profile jederzeit zugänglichen Hohlraum für Verkabelun-
gen. der KLAIBER Aluminium-Systemboden ist nicht nur äußerst funktionell und vielfältig einsetzbar, er besticht ebenso durch seine robuste, langle-
bige Bauweise. die massiven, pulverbeschichteten Aluminium-Profile und jede einzelne Verbindungskomponente wurden auf höchste Belastbarkeit 
ausgelegt. dadurch bildet der Systemboden für viele Jahre eine stabile Basis im Freien.
Gestalten Sie mit dem Aluminium-Systemboden Ihren individuellen Außenbereich, der zum Verweilen und Genießen einlädt.

A82 A83A80 A81

A86A84 A85

HOLZOPTIK
die einzelnen Aluminium-dielen in verblüffend echter Holzdielen optik sorgen für 
einen geringen Pflegebedarf im Vergleich zu Holz. das Schleifen und Streichen 
entfallen und Holzsplitter gibt es keine.

LAngLeBIge ALUmInIUm-dIeLen
dank der Aluminium-dielen erhitzt sich der Boden kaum, 
da die oberflächenwärme durch die Aluminium-Hohl-
profile seitlich abgeleitet wird. die pulverbeschichteten 
Aluminium-dielen sind wetterfest, formbeständig und 
äußerst farbecht.

mULTI-gROUnd
Vielseitig einsetzbar auf verschiedenen Untergründen dank 
den verschiedenen Auflagern. die pflegeleichte selbsttra-
gende Konstruktion ist schnell einsatzbereit, da kein aufwän-
diger Unterbau nötig ist. Überdies sind die einzelnen dielen 
dank des cleveren Click-Systems schnell verlegt.

AUFLAgeR
Wenige Stützen – schnell einsatzbereit: die Konstruktion 
benötigt z.B. bei einer dimension von 350 × 350 cm nur 
vier Auflager (kein aufwändiger Unterbau nötig).

Abbildungen können vom Original abweichen.
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I.S.L.A. COnCePT

das modulare I.S.L.A. Concept ist die Gesamtlösung aus einer Hand. die Basis bildet der ro-
buste Aluminium-Systemboden. darauf können diverse Sonnen-/ Wetterschutzprodukte aus dem  
KLAIBER Sortiment aufgebaut werden – auch nachträglich kann ein Systemboden noch mit ei-
nem Aufbaumodul erweitert werden.
Je nach Aufbaumodul bieten sich zusätzliche optionen an: die windstabilen Senkrechtmarkisen 
ermöglichen zusätzlichen Sicht- und Blendschutz und die variablen Schiebeverglasungen halten 
Wind und Regen ab. Am Abend zaubert die stromsparende LEd-Beleuchtung auf Wunsch ein 
stimmungsvolles Ambiente.

FLEXIBILITÄT

Die umlaufenden Nutkanäle erlauben eine optimale Positionierung 

der verschiedenen i.S.L.A.-Aufbaumodule.

I.S.L.A. 
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Horizontaler Sonnenschutz + • • • • • •

regenschutz • • • • + + +
Schneelast • – – – – – –

Vertikaler Sonnenschutz + + + + + + –

Schiebeverglasung + + + + – – –

• STANDARD + OPTIONAL − NICHT MÖGLICH ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

+

=

1 SYSTEMBODEN

2 AUFBAUMODULE

3 I.S.L.A. Concept
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FReISTeHende mArKiSeN
OmBRAmOBIL | BOxmOBIL

die freistehenden doppelmarkisen, die eine große Beschattungsfläche bieten, eignen sich ideal für Sitzplätze. da keine 
störenden mittelstützen nötig sind, kann der Raum unter dieser markise optimal genutzt werden.
die stabilen Gelenkarme fahren die Seiten je nach modell synchron oder einzeln aus. Für einen sicheren Stand sorgen 
wahlweise Betonsockel, t-Stützen oder Bodenhülsen zum Einbetonieren. tuch und Gelenkarme sind unter dem Schutz-
dach oder im Schutzkasten gut aufgehoben. So kann die freistehende Beschattung auch im Winter ohne weiteres im Freien 
stehen gelassen werden.
Beide modelle lassen sich entweder mit einem komfortablen motorantrieb oder einer Handkurbel bedienen. 

OmBRAmOBIL OmBRAmOBIL | BOxmOBIL BOxmOBIL

BeFeSTIgUngSVARIAnTen
die hohe Standfestigkeit bei besonders großen 
Beschattungs flächen wird durch Betonsockel oder mittels 
versenkten Bodenhülsen gewährleistet.

BOdenHÜLSenQUeRFÜSSe BeTOnSOCKeL

BOxmOBIL

deSIgn eCKIg OdeR RUnd
tuch und mechanik sind im eingefahrenen Zustand perfekt 
geschützt in einem wahlweise eckigen oder runden Kasten.

OmBRAmOBIL BOxmOBIL

BeLeUCHTUng
Licht für gemütliche Abend-
stunden – als Halogenlam-
penschiene erhältlich.

SCHUTZdACH
Wetterfest in allen Jahres-
zeiten dank des integrierten 
Schutzdaches und einer op-
tionalen Abdeckhaube.

Fragen Sie nach unserem 
I.S.L.A Concept
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FREIStEHEndE mARKISEn 

OmBRAmOBIL 
oS4000

Ihr kühles, schattiges Plätzchen mitten im garten

das omBRAmoBIL oS4000 ist der optimale freistehende Sonnenschutz für Gastronomie, Garten-
sitzplätze und viele weitere Einsatzmöglichkeiten.
da keine störenden mittelstützen notwendig sind, kann der Raum unter der markise optimal 
genutzt werden. mit über 20 verschiedenen Rastergrößen sind Beschattungsflächen bis 24 m² 
möglich. die formschöne Konstruktion mit vier Aluminium-Gelenkarmen mit integrierter Regen-
rinne im Ausfallprofil bietet einen flexiblen Einsatz bei minimalem montageaufwand. Bei den 
Stützen stehen je nach baulicher Anforderung zwei Varianten zur Auswahl. das omBRAmoBIL 
oS4000 kann mit Bodenhülsen zum Einbetonieren oder alternativ mit Querfuß zum Aufschrauben 
geliefert werden. tuch und mechanik sind durch den Kasten auch im Winter gut geschützt.

PROdUKTmeRKmALe:
 Eine tuchwelle bedient beide Ausfahrseiten, 

fahren synchron aus und ein
 Keine mittlere Stütze, z. B. Platz für Stühle 

und tische
 Einseitige Anbaumöglichkeit über Wand-

halterung
 Gelenkarme mit Inox-doppeldrahtseil und 

mittelgelenk-Seilschutz
 Antrieb mit motor oder über Kurbelgetriebe 

mit Servo-Federelement

PRemIUm-STAndARdS: KOmFORT-OPTIOnen 

 315, 375, 435 cm
 495, 555 cm

 300, 350 cm
 400, 450 cm

TeCHnISCHe SPeZIFIKATIOnen:

Abbildungen können vom Original abweichen.

Fragen Sie nach unserem 
I.S.L.A Concept
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FREIStEHEndE mARKISEn 

BOxmOBIL 
oS7000

Sonnenschutz, wo Sie sich ihn wünschen

Sie haben die Wahl, ob Sie das BoXmoBIL oS7000 in runder oder eckiger Ausführung bauen 
lassen. Und mit einer optional erhältlichen tuchwellenblende verstecken Sie gekonnt die tuch-
welle und lassen diese markise zu einem optischen Highlight für jede Fläche werden. Als zusätz-
licher Sicht- und Blendschutz, bei tief stehender Sonne oder vor unerwünschten Blicken, ist ein  
Volant-Plus bis 612 cm Breite erhältlich (nur mit abgerundeter Blende).
Komfortabler Sonnen- und Wärmeschutz, der innerhalb kürzester Zeit einsatzbereit ist – wann 
immer Sie möchten. Beim BoXmoBIL oS7000 lassen sich die beiden Cassettenmarkisen unab-
hängig voneinander ausfahren.

PROdUKTmeRKmALe:
 Frei aufstellbare Beschattungsfläche über 

45 m²
 doppelseitige Cassettenmarkise
 Ausfallprofil abgerundet oder eckig
 Linke und rechte Seite individuell bedienbar
 Befestigung über Bodenhülsen oder Beton-

sockel
 Betonsockelvariante benötigt am Boden 

keine Befestigung
 Keine mittlere Stütze, z. B. Platz für Stühle 

und tische
 mehrere Anlagen in einer Reihe montierbar, 

d.h. in Breite beliebig erweiterbar
 Bestückung mit nur einer markise möglich

PRemIUm-STAndARdS: KOmFORT-OPTIOnen 

min. 210 cm
*max. 662 cm

min. 300 cm
max. 700 cm

TeCHnISCHe SPeZIFIKATIOnen:

Abbildungen können vom Original abweichen.

  *mit Volant-Plus max. 612 cm
**mit Volant-Plus Windwiderstandsklasse 1

**

Fragen Sie nach unserem 
I.S.L.A Concept
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TeCHnISCHe 
InFoRmAtIonEn

totalbreite min. 
totalbreite max.

Ausladung min. 
Ausladung max..

Wandmontage 
neigungswinkel 

deckenmontage 
neigungswinkel 

dachsparrenmontage
neigungswinkel

Laibungsmontage
neigungswinkel

Gelenkarmtechnik

teleskoparmtechnik

Getriebe manuell

motorantrieb (Standard Funkmotor)

Variabler neigungswinkel

mehrausladung / überkreuzte Arme

Konsolensystem

Variable Konsolenpositionierung

tragrohrsystem dreikant

tragrohrsystem vierkant

Schutzdach

Volant

Absenkbarer Volant-Plus

Wasserrinne integriert

Steuerung

Leichte, formsichere und korrosions-
beständige Aluminiumkonstruktion

Umweltfreundliches
Pulverbeschichtungsverfahren

diverse Standard-Gestellfarben

Riesige Auswahl an tuchdessins

Windwiderstandsklasse 3 Beaufort 6
(38,6 - 49,7 km/h) nach dIn  En13561

Zahlreiche Sonderfarben

Windwiderstandsklasse 2 Beaufort 5
(28,5 - 38,5 km/h) nach dIn  En13561

Querbalken als Wasserkanal  
(Raumgewinn)

Querbalken zurückversetzt,  
Wasserkanal vorne (Pergolacharakter)

Integrierte Beschattung

Flexible Beschattung

Vertikale Beschattung

Flexible Wandbefestigung

teilverglasung

mattglas

Integrierte Beleuchtung

Beleuchtung mittels Lampenschiene

Wasserabweisend*

Wandanschlussprofil

Schutzkasten

mehrausladung

Variable Führungsschienen

Entwässerung

Umlenkung
(horizontal / vertikal)

*keine Garantie bei starken Regenfällen und Unwetter
BRILLIANT-Hightech-Gewebe für mehr  

«Farbenfreude». 

Besonders im Trend und modern sind 

Feinstruk  tur-Farben. 

Mehr Informationen auf  

www.klaiber.de

InSPIRAtIon Und HARmonIE 

geSTeLLFARBen 

damit Sie an Ihrem Sonnen- oder Wetterschutz-
system auch nach Jahren noch genauso viel 
Freude haben wie am ersten tag, werden bei 
KLAIBER die Profile und Gestellteile pulverbe-
schichtet. dieses umweltfreundliche Verfahren 
schützt die Konstruktion wirkungsvoll vor Um-
welt- und Witterungseinflüssen. durch höchste 
Qualitätsstandards wird ein maximum an Farb-
gleichheit in einer endlosen Vielfalt gewährlei-
stet. Wählen Sie zwischen Standard, trend & 
Lifestyle.

Es steht Ihnen ein Spektrum an Farben zur 
Verfügung, das keine Wünsche mehr offen 
lässt.

FARBEn Und EmotIonEn 

TUCH-deSIgnS 

mit einem Gewebe aus der KLAIBER Collec-
tion  aus europäischen Qualitätswebereien 
entscheiden Sie sich für ein Hightech-tex-
tilerzeugnis in Premiumqualität. Lassen Sie 
sich inspirieren und überzeugen von unserer 
großen Farbauswahl und den besonderen Ei-
genschaften unserer UV-geprüften Stoffe.

CLASSIC | UnI | BLOCK | FAnTASy
Klassisch gut. Unsere Gewebe im Bereich 
Schatten bieten höchstmöglichen UV-Schutz 
durch hochwertige Beschichtung sowie eine 
hervorragende Farbechtheit. das KLAIBER 
Plus: Unsere marken-Polyacrylfasern sind 
spinndüsengefärbt, dadurch bleiben die Far-
ben auch bei intensiver nutzung lange erhal-
ten. 

KLAIBeR exKLUSIV I BRILLIAnT 
BRILLIAnT 3d
Extrem brillant. die Hightech CBA Fasern der 
KLAIBER dESIGn Linie sind noch dichter ge-
webt und bieten dank glatter oberfläche gleich 
mehrere Vorteile. Gegenüber herkömmlichen 
CLASSIC-Polyacrylstoffen sind unsere EXKLU-
SIV-Stoffe nachweislich besonders schmutz-
abweisend und sehr wasserresistent. das  
KLAIBER Plus: Leuchtende und intensive Far-
ben sorgen für einzigartige Brillanz.

KomFoRt Und AmBIEntE 

AUTOmATISIeRUngen  
Und STeUeRUngen
Wir bieten vom einfachen Windsensor bis hin 
zur komplexen Klimazentrale genau den Kom-
fort, den Sie sich für Ihre Beschattungsanlage 
wünschen. Egal ob Sie per Fernbedienung eine 
markise ausfahren, die stimmungsvolle Be-
leuchtung einschalten oder die Fassa den- und 
Wintergartenbeschattung via Smartphone 
steuern wollen: Unsere zuverlässigen Automa-
tiksysteme meistern jede Situation.

mARKISenZUBeHöR 
Und oPtIonEn



www.klaiber.de

INDIVIDUELLER SONNEN- UND WETTERSCHUTZ 
FÜR IHRE PERSÖNLICHE WOHLFÜHLOASE. 

Wir beraten Sie gerne:

KL 09.2018 – Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom original abweichen.


