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Die Solarlux Markise 
made by WAREMA

Erleben Sie Qualität 
im Doppelpack

Über Solarlux

Seit mehr als 30 Jahren steht Solarlux für aus-
gezeichnete Qualität in der Herstellung von Glas- 
Faltwänden, Wintergärten und Fassadenlösungen. 
Profitieren Sie von jahrzehntelanger Erfahrung 
in der Entwicklung und Herstellung von maßge-
schneiderten Verglasungslösungen und setzen Sie 
auf Qualität „Made in Germany“. 

Zertifizierte Montage

Speziell ausgebildete Monteure sorgen für einen 
termingerechten und reibungslosen Aufbau. Um 
unseren hohen Qualitätsansprüchen zu genügen, 
nehmen alle Monteure regelmäßig an Schulungen 
und Prüfungen in der Solarlux-Akademie teil – so 
können wir Ihnen den bestmöglichen Service bieten.

Speziallösungen mit Anspruch

Solarlux und alle Fachhandelspartner unterstützen 
Sie bei der Planung individueller Bauvorhaben ab 
der ersten Minute. Ausgebildete Fachplaner, Ingeni-
eure und Architekten sind bei der Entwicklung indi-
vidueller Lösungen behilflich und stehen mit Rat 
und Tat zur Seite. Das gilt für kleinere Bauvorhaben 
wie Einfamilienhäuser genauso wie für Großobjekte. 

Ausgezeichnete Qualität

Solarlux liefert Ihnen nicht nur einwandfrei funk- 
tionierende Systeme, sondern die notwendigen  
Zertifikate gleich mit. Alle Systeme werden lau-
fend getestet und kontinuierlich weiterentwickelt. 
Prüfzeugnisse renommierter Institute belegen 
maximale Qualitätsansprüche. 

>Gründe für Solarlux



Terrassendach trifft Markise 

Jetzt gibt es zertifizierte Qualität „Made in Germany“ 
gleich im Doppelpack: Die Kooperation zwischen 
dem SonnenLichtManager WAREMA und Solarlux,  
dem Spezialisten für Glas-Faltwände und maßge-
schneiderte Terrassenüberdachungen, lässt ab 
sofort keine Wünsche mehr für Ihre persönliche 
Wohlfühlzone auf der Terrasse offen. 

Das speziell weiterentwickelte Solarlux Terrassen- 
dach Atrium plus ist der optimale Partner für 
die hochwertigen Markisen von WAREMA: Inno-
vative Profil- und Schienentechnik gepaart mit  
speziellen Markisenhaltern verkürzen die Montage 
bei Ihnen vor Ort, zahlreiche Design- und Ver- 

schattungsvarianten geben Ihnen maximalen 
Gestaltungsspielraum. Bestellen können Sie direkt 
bei Solarlux oder einem zertifizierten Fachhandels- 
partner – perfekter Service aus einer Hand.

Mit der neuen Solarlux Markise made by WAREMA 
erhalten Sie in puncto Design, Beschattungs-
varianten und Bestellung maximalen Komfort für 
Ihre Terrasse.

Genießen Sie maximalen Komfort  
mit der Solarlux Markise made by WAREMA

Die Solarlux Markise made by WAREMA

Kooperation



Eine ideale Tuchspannung bietet zuverlässigen 
Sonnenschutz auch bei windigem Wetter. Der Ver-
zicht auf Tuchstützseile verleiht Ihrer Solarlux 
Markise made by WAREMA ein edles und filigra- 
nes Design. 

Ganz besonders komfortabel lässt sich die Mar-
kise steuern: Via App können Sie ganz bequem die 
gewünschte Verschattung einstellen.

Produktvorteile

> Produktvorteile

Jetzt ist Schluss mit Lichtspalten und stören-
der Sonneneinstrahlung: Das Zusammenspiel der 
patentierten WAREMA secudrive®-Technik und 
einer speziell konzipierten Halterung auf dem 
Dachsparren sorgt für maximalen Schattenkom-
fort unter Ihrem Terrassendach. Dach und Markise  
bilden eine perfekte Einheit und bieten Ihnen 
eine optimale Verschattung ganz ohne störende 
Lichteinfälle.

Gemeinsam entwickelt, um Sie zu überzeugen

» bequeme Steuerung via App

» Dachbreiten bis zu sechs Metern möglich

» keine Lichtspalte mehr



Design und Varianten

Sie haben die Wahl 

Edles Design trifft einzigartige Stoffqualität: Mit 
der Solarlux Markise made by WAREMA haben 
Sie die Wahl zwischen zahlreichen Design- und 
Verschattungsmöglichkeiten bei Dachgrößen bis 
zu sechs Metern. Immer passgenau, immer per-
fekt aufeinander abgestimmt. Kombiniert mit ver- 

schiedenen senkrechten Glaselementen wird aus 
Ihrem Dach im Handumdrehen ein geschütz-
tes Glashaus. Unsere senkrechten Verglasungs-
möglichkeiten bieten für alle Anforderungen eine 
Lösung und sind selbstverständlich problemlos mit 
der Markise kombinierbar. 

> Design und Varianten

»  Die Aufglasmarkise:  Der Klassiker unter  
den Markisenmodellen schützt Sie zuver- 
lässig, wenn die Sonne einmal besonders 
intensiv scheint. 

»  Die Unterglasmarkise: Die Unterglasmarkise 
schützt nicht nur Sie vor intensiver Sonnenein-
strahlung, sondern ist auch selbst geschützt 

 vor Wind und Wetter.

» Aufglasmarkise

» Ob geschlossene oder geöffnete Markise: Ein Terrassendach bietet Platz für Ihre Freizeit

» Unterglasmarkise 



> Design und Varianten

Unzählige Farbvarianten, hochwertige Stoffqua-
lität: Geschmäcker sind verschieden, die Vorstel-
lung von der eigenen Terrassenüberdachung ganz 
individuell. Das maßgeschneiderte Terrassen dach  
SDL Atrium plus und die Markise sind in zahl- 

reichen Farbvariationen erhältlich. Die einzigar-
tige Qualität von WAREMA erfüllt höchste Qua-
litätsansprüche und ergänzt das hochwertige 
Solarlux Terrassendach perfekt in puncto Design 
und Komfort.

Design und Varianten

»   Volant-Rollo: Für ein Plus an Schatten sorgt  
bei der Unterglasmarkise das praktische Volant-
Rollo. Die senkrechte Verschattung lässt sich 
manuell bedienen und bietet Schutz auch bei 
tiefstehender Sonne. Das Volant-Rollo lässt sich 
selbstverständlich auch beim Glashaus realisie-
ren – optimaler Sonnenschutz ist so garantiert. 

»   Über-Eck-Markise: Ihre Terrasse liegt in 
Südwest- oder Westausrichtung? Dann haben 
wir jetzt die perfekte Verschattungslösung für 
Sie. Eine spezielle Form der Fenster-Markise  
mit ZIP-Führung sorgt im senkrechten Bereich 
für perfekten Sonnenschutz – auch über Eck. 

» Unterglasmarkise mit Volant-Rollo » Sonnenschutz auch über Eck 

» zahlreiche Wahlmöglichkeiten bei Farben und Material

Farben und Material – ganz nach Ihren Wünschen



Planung und Bestellung

> Planung und Bestellung

Planen mit Solarlux

Komfort beginnt bei der Bestellung

Bestellen Sie jetzt direkt aus einer Hand: Bequem 
beziehen Sie ab sofort Ihr Traum-Terrassen dach 
und die passende Wunschmarkise bei Solarlux oder 
dem Solarlux-Fachhandelspartner vor Ort. Mit der 

Wie die eigene Terrassenüberdachung aussehen  
soll, ist manchmal gar nicht so leicht in Worte zu 
fassen. Deswegen bieten Solarlux und alle Fachhan-
delspartner nicht nur maß geschneiderte Produkte, 
sondern auch eine individuell zugeschnittene Be- 
ratung gleich mit. Das Besondere: Die Fachplaner 

neuen Markise bieten wir Ihnen perfekten Service –  
das vereinfacht nicht nur Ihre Bestellung, sondern 
auch die Logistik. Mit nur einer Anlieferung errei-
chen Terrassendach und Markise Ihre Baustelle.

zeigen anhand von 3-D-Visualisierungen, wie die 
ganz persönliche Idee einer Terrassenüberdachung 
am eigenen Haus aussehen kann. Benötigt wird 
dafür nur ein Foto Ihres Hauses – mit einer speziel-
len Visualisierungssoftware entwickeln die Berater 
dann die perfekte Lösung für Ihr Zuhause.

» Fachplaner entwickeln gemeinsam mit Ihnen die perfekte Lösung 

» Aus einer Hand: Bestellen Sie direkt vor Ort

» perfekter Rundum-Service » vereinfachte Logistik



Montage und Service

> Montage und Service

Schnell und einfach montiert

Morgens montieren, schon abends genießen: Dank 
ausgefeilter und perfekt aufeinander abgestimm-
ter Technik ist auch die Montage bei Ihnen vor Ort 
deutlich schneller und einfacher. Nur zwei Mon-
teure kümmern sich bei Ihnen um eine reibungslose 
Montage ganz ohne mechanische Bearbeitung. So 

können Sie schon nach wenigen Stunden maxi-
malen Komfort auf Ihrer Terrasse genießen. Und 
wenn es einmal Probleme mit Ihrer Markise gibt, 
sind auch die schnell behoben: Über 50 zertifizierte  
Servicetechniker sind bundesweit unterwegs, um  
im Servicefall schnell für Sie da zu sein. 

» schnell und einfach: Markisenkasten einhängen 

» Morgens montieren, abends genießen: Die Solarlux Markise made by WAREMA

» nur zwei Monteure notwendig



> Beratung

Beratung

> Zubehör

»  Lassen Sie sich beraten: 
Gerne begrüßen wir Sie in unserer 

 Ausstellung oder besuchen Sie direkt 
 bei Ihnen vor Ort. 

»    Kundenorientierung und Service: 
Wir finden eine Lösung für alle Ihre Wün- 
sche und setzen Ihre Ideen passgenau um.  
Darauf können Sie sich verlassen.

Noch mehr Komfort für Ihr Terrassendach

Service aus einer Hand ist wichtig. Deswegen be- 
kommen Sie nützliches Zubehör für Ihr Terras-
sendach oder Glashaus komplett bei Solarlux.  
Unabhängig davon, ob Sie neben einer Beschat-
tung auch eine Steuerung, LED- oder Heizstrahler 

für Ihr Terrassendach oder Glashaus wünschen: 
Sie können sich Ihr Zubehör individuell zusam-
men stellen und direkt bestellen. Natürlich auch 
nachträglich. 

»  LED-Strahlerleiste: Genießen Sie laue Sommer-
nächte auf Ihrer Terrasse. Integrierte LED-Strah-
ler schaffen eine gemütliche Atmosphäre in der 
Dämmerung und sorgen für eine angenehme 
Beleuchtung unter Ihrem Terrassendach. 

»   Solarlux-Terrassendachsteuerung:  
Mit der innovativen Solarlux-Steuerung kann 
nicht nur die hochwertige Markise über Funk 
gesteuert, sondern auch die Beleuchtung ein-/
ausgeschaltet oder gedimmt werden. Dabei 
wird das Empfangsteil verdeckt liegend in der 
Strahlerleiste eingebaut. 

»  Vogelschutzglas: Glas bietet dem Menschen 
viele Vorzüge. Für wild lebende Vögel können 
Glashäuser, Wintergärten oder Terrassendächer 
jedoch eine lebensbedrohende Gefahr darstel-
len. Um das Kollisionsrisiko zu senken, erhalten 
Sie bei Solarlux auf Wunsch Vogelschutzglas, 
das dank möglichst geringer Reflexionen die 
Scheibe für Vögel sichtbar werden lässt. 

» Ideale Belüftung   
 Optional sind verschiebbare Dachfenster 
 erhältlich, die Sie je nach Bedarf motorisch 
 öffnen oder schließen können. 
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