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Durch ihre attraktive Bumerangform und die
moderne Technik ist die Cap die perfekte
Markise für Individualisten. Technik und 

Tuch der Cap sind durch das halbrunde 
Kassettendach in Kombination mit dem 

passgenauen Ausfallprofil bestens 
geschützt. Seiten- und Endkappen gibt 

es optional in anderen Farbtönen.

Das Trendmodell mit eigenständigem Design 

und toller Technik made by weinor 

vorher 

nachher 

Die weinor Cap – Form und Funktion

in idealer Verbindung
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Lassen Sie Ihrer
Kreativität freien
Lauf: Kombinieren
Sie eine Vielzahl
 attraktiver Farb -
nuancen und Tuch-
dessins!

Exklusiv bei weinor: 
eine riesige Farbauswahl

Wählen Sie unter 47 Standard-
 Gestellfarben, 8 kratzfesten 
und widerstands fähigen  WiGa-
Trend-Farben sowie zusätzlich
200 RAL- Sonderfarben!

weinor Tücher zeichnen sich durch hochwertige Verarbeitung und hohe  Reißfestigkeit aus und sorgen
so für außergewöhn liche Langlebigkeit. Spezielle Ausrüs tungsverfahren machen sie zudem besonders
UV- beständig. Die Tücher von weinor besitzen, dank modernster Nanotech nologie,  schmutzabweisende
und wasser abstoßende Eigenschaften. Von der Halbkassette und den  Profilen über die Tücher bis zum
Zubehör erhalten Sie bei weinor alles aus einer Hand. Darum passt alles perfekt zueinander!

Ergänzend bieten wir ausge-
wählte  Polyester-Tücher  WeiTex
an. Sie zeichnen sich durch 
ihr elastisches Gewebe und
 Memory-Effekt aus.  Dadurch
entstehen deutlich weniger
Wickel falten und ein sehr guter
Tuchstand.

Kombinieren Sie die breite
 Palette an Gestellfarben mit
über 140 traumhaften Tuch -
dessins aus der weinor Tuch -
kollektion moments. Greifen 
Sie zum Beispiel Ihre Fassaden-
farbe in der Markise und im
Markisentuch auf. 

Passend zum Design: wunderschöne Tücher



Zubehör weinor Cap
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Die Cap MiniMax sorgt auch bei außergewöhnlichen 

Terrassenmaßen für eine zuverlässige Beschattung

Die Markise Cap MiniMax überzeugt durch ihre
 Abmessungen – sie eignet sich hervorragend für
die  Beschattung langer schmaler Terrassen oder
Balkons. Über Kreuz geführte Arme ermöglichen
eine besonders solide Konstruktion. Damit lässt
sich mehr Ausfall als Breite erzielen – zum Beispiel
ein Ausfall von 3 m bei nur 2 m Breite.

Die Seite mit dem tiefer sitzenden Arm
ist frei wählbar. 

Die Markisen-Kopplung 

Werden zwei Markisen ele mente
mit einem Motor ver bunden,
sorgt ein schmales unterführtes
Tuch für die optische Verbin-
dung. Es verdeckt den Schlitz
und fährt gleich zeitig mit ein
und aus.

Solide Konstruktion auch 
für lange schmale Terrassen
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Verlängern Sie Ihre Saison
durch Wärme und Licht

Behagliche Atmosphäre für 
Sie und Ihre Gäste durch Licht
und Wärme. Die Lichtleiste Lux
und das Heizsys tem Tempura
lassen sich einfach an der Haus-
wand anbringen und sind
 bequem steuerbar durch eine
Fernbedienung.

Senkrechter Sonnen- und
 Abräumschutz

Der motorbetriebene Volant Plus
der Cap ist mit dem  WeiTronic
Combio-868 MVL erhältlich. Ne-
ben dem stufenlos einstellbaren
senkrechten Sonnenschutz gibt
es einen speziellen Abräum-
schutz, der ein „Abräumen des
Tisches“ verhindert – denn erst
wird der Volant Plus eingefah-
ren, dann die Hauptmarkise. Für
einen geraden Abschluss sorgt
die tief eingefahrene Ausfall-
profilstange. Dabei verhindert
die patentierte schwimmende
Lagerung ein Durchhängen der
Tuchwelle und beugt so Wickel-
falten vor.

Reagieren auf jedes Wetter:
Wettersensoren WeiTronic

Die WeiTronic Wettersensoren
gibt es als reine Sonnenauto -
matik, als Sonnen- und Wind -
automatik sowie als Sonnen-,
Wind- und Regenautomatik.
Entsprechend ihres Leistungs-
spektrums fahren sie die Mar -
kise bei Sonne automatisch aus
und bei Regen oder Wind ein.
So sorgen sie für Schutz und
 Sicherheit – auch wenn Sie ein-
mal nicht zu Hause sind.

Die Qualitäts-Heizröhren
überzeugen mit einer außer ge wöhn -
lichen Lebensdauer von 5.000 Stunden.
Für einen schnellen, unkomplizierten
Röhrenwechsel sorgt das Clic-Fit-System. 

Perfekte und einfache Montage auch 
bei unterschiedlichen Bausituationen 
durch sichere Befestigung 

Deckenmontage Deckenmontage, kompaktDachsparrenmontage Wandmontage
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Komfort durch Funksteuerung 

Ganz bequem von Ihrem
 Lieblingsplatz aus können

Sie Beschattung, Heizung
und Licht mit der Fern-
bedienung WeiTronic
Remoto steuern. Licht

und  Heizung lassen sich 
sogar dimmen. 

Alles aus einer Hand: 
clevere Accessoires für Ihren Komfort

Sicherheit durch Produktschutzsensor

Unauffällig und
serien mäßig 
im Ausfall profil

versteckt, reagiert der  WeiTronic Agido-868 auf
Windbelastung oder  andere Vibrationen und lässt
die  Markise einfahren (nur in Verbindung mit
WeiTronic).
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Flexibler Volant auf Wunsch

Der optionale Volant ist mit
 wenigen Handgriffen abzuneh-
men und kann so im Winter
 geschützt aufbewahrt werden.

Technische Änderungen vorbehalten. * gegen Aufpreis

Technische Details                                 Cap                                                             Cap MiniMax

Max. Breite                                             600 cm (1200 cm, 2-teilige Anlage)          400 cm 

Max. Ausfall                                           350 cm                                                        350 cm (bereits ab 200 cm Breite)

Kastengröße (B x H)                               20,2 cm x 18,6 cm (ohne Konsolen)          20,6 cm x 29,5 cm (ohne Konsolen)

Gekoppelte Anlagen                             ja, optional                                                nein

Kurbelantrieb                                         ja, optional bei 1-teiligen Anlagen           ja, optional

Motorantrieb                                         ja, serienmäßig                                          ja, serienmäßig

Volant Plus mit Motor*                         ja, optional                                                nein

Funksteuerung WeiTronic*                   WeiTronic Combio-868 MA inkl. WeiTronic Agido-868
                                                                 WeiTronic Combio-868 MVL für Cap mit Volant Plus inkl. WeiTronic Agido-868
                                                               (passende WeiTronic Handsender, siehe Hauptpreisliste)

Neigungsverstellung                              5° bis 40°                                                    5° bis 40°

Stoffauswahl                                          große Tuchauswahl aus den gültigen weinor Kollektionen

47 Standard RAL-Farben                       ja                                                                 ja

Andere RAL-Farben                               ja, gegen Aufpreis                                     ja, gegen Aufpreis

8 WiGa-Trend Farben                            ja, gegen Aufpreis                                     ja, gegen Aufpreis

Andere Strukturfarben                          ja, gegen Aufpreis                                     ja, gegen Aufpreis

Andersfarbige Kopf-                              ja, gegen Mehrpreis                                  ja, gegen Mehrpreis
und Profilendkappen                            

Montagevarianten                                 Wand-, Decken- und Dachsparrenmontage

Beleuchtung*                                         nachrüstbar                                                nachrüstbar

Qualitätsstandards weinor Cap
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Produktion „Made in Germany“  – 
mit Brief und Siegel für beste weinor Qualität

Verschleißfrei
Auch nach vielen Tausend
 Bewegungen ist die Rundstahl -
gliede rkette im Mit tel  ge lenk
des Markisenarms noch immer
verschleißfrei. Darauf geben 
wir Ih nen 10 Jahre Garantie. 

Hammerhart
Während Gussteile
zerspringen kön-
nen, hält das ge-

schmiedete Material
von weinor sogar Hammer -
schläge aus.

Qualität ist unser oberstes Ge-
bot. Darum besitzt ein Großteil
unserer Produkte das TÜV-Zer -
tifikat. weinor investiert viel in
die Ent wicklung neuer Erzeug-
nisse. Das Resultat: innovative
Pro dukte „Made in Germany“ 

Langlebigkeit
Wir sparen weder
im Gro ßen noch 
im Kleinen: Da 

alle Klein teile wie
Schrauben, Muttern und Bolzen
aus Edelstahl sind, halten sie
 besonders lang. Alle übrigen
Teile werden in ei nem aufwän-
digen Verfahren pulver be -
schichtet. So blei ben sie dau er -
haft schlag- und kratz fest. 

Patentierte Technik, 
für höchste Sicherheit

Der patentierte Kippgelenk arm
mit Windhochschlagsicherung
sichert die Markise bei unter-
greifenden Winden. Hochwerti-
ge Materialien und eine starke
Armspannung stehen für sichere
Funktion und Langlebigkeit.

Nachweislich beste Qualität
Markisentechnik für höchste Ansprüche

Wir bieten höchste Qualität

weinor setzt vom
Design über die
 Materialien bis hin

zur Verarbeitung, Montage und  Service auf heraus -
ragende Qualität, damit Sie lange Freude an Ihrer 
Cap haben.
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Entdecken Sie Ihre Terrasse ganz neu

www.weinor.de

Ihr Fachbetrieb berät Sie gerne:

p weinor Wintergärten

p weinor Markisen

p weinor Terrassendächer
mit VertiTex Beschattung

und Wind  einzufahren sind. Tücher, die nass  geworden
sind, können verstärkt Wickel falten  aufwei sen und soll-
ten möglichst erst nach dem Abtrocknen eingefahren
werden (bitte auf Windstärke achten und Wassersack-
bildung vermeiden). Abhängig von der  bestellten Ge-
stellfarbe liefern wir alle Kleinteile sowie Kurbel und
Getriebe bei Anlagen mit Kurbelantrieb in Schwarz
(ähnlich RAL 9005), Weiß  (ähnlich RAL 9016) oder in
Grau (ähnlich weinor 7319). 
Für Terrassendach, Glasoase®, Wintergarten: Lassen Sie
sich von einem qualifizierten Wintergarten-Bauer über
die Ursachen von Kondenswasser-Bildung und gelegent-
lich auftretenden Knackgeräuschen informieren und
wie sich diese bereits bei der Planung vermeiden lassen. 

Wichtige Hinweise:
Für textilen Sonnenschutz: Knickfalten entstehen bei
der Konfektion und beim Fal ten der Markisentücher.
Dabei kann es, speziell bei hellen Farben, im Knick zu
Ober flächeneffekten kommen, die im Gegenlicht dunk-
ler wirken. Wickelfalten im Saum-, Naht- und Bahnen-
bereich entstehen durch Mehrfachlagen des Gewebes
und unter schiedliche Wickelstärken auf der Tuchwelle.
Dadurch entstehende Stoffspannungen können Wellig-
keiten (z.B. Waffel- oder Fischgrätmuster) auslösen.
Grundsätzlich tre ten diese Effekte in unterschiedlichen
Stärken bei fast allen Markisen tüchern auf. Knick- und
Wickelfalten  min dern den Wert und die Gebrauchstaug-
lichkeit der Markisen nicht. Markisen und Wintergarten-
Markisen sind Sonnen schutz-Anlagen, die bei Regen
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q Die Glasoase® aus den 
weinor Terrassenwelten

Ihre Traum-Terrasse
zu jeder Jahreszeit

Wie auch immer Sie Ihre Terrasse nutzen möchten, 
weinor hat das geeignete Produkt für Sie – Markise,
Terrassendach, Glasoase® und Wintergarten

Ihr weinor Fachpartner begleitet Sie als erfahrener
Spezialist von der Be ratung über die Planung bis zur
Re a    lisierung. Er hilft Ihnen, Ihre Terrassenwünsche
Wirklichkeit werden zu lassen und unterstützt Sie je-
der zeit mit Rat und Tat. Dadurch sind Sie von  Anfang
an auf der sicheren Seite.


