
P E R G O L A S



BIOKLIMATISCHE PERGOLAS PERGOLA IZI

Marquises präsentiert sein ganz neues Modell, die designvolle und innovative PERGOLA IZI. Ihre bioklimatische Architektur garantiert ein natür-

liches Komfort-Ambiente, zu jeder Jahreszeit. Ihre schmale Linie verleiht ihr eine sehr angenehme Note voller Eleganz und Leichtigkeit. So auch 

die wellenförmigen Lamellen die zudem eine optimale Regulierung der Sonneneinstrahlung ermöglichen. Maximalmaße: L4000 x A5600 mm

IZI, einfach technologisch

Schützen Sie sich vor UV-Strahlen 

und aktivieren Sie die Luftzirkulation.

Regulieren Sie den Lichteinfall 

und schützen Sie sich vor leichtem 

Regen.

Aus stranggepresstem Aluminium, 

pulverbeschichtet, 205x66 mm

Optimieren Sie die Luftzirkulation 

u n d  d i e  E r w ä r m u n g  d u r c h 

Sonneneinstrahlung.

Steuerung, motorisiert oder manuell

Motorisierte Steuerung: (Standard) radio RTS SOMFY 
Manuelle Ausführung: mittels Gewinde

Weiße LED Beleuchtung
Farbige Beleuchtung am Rand (RGB) (optional 
erhältlich)

Genießen Sie per Fernsteuerung eine gleichmäßige 
LED-Beleuchtung Ihrer Terrasse, die zu vielen 
geselligen Momenten einlädt.

Pfosten aus stranggepresstem Aluminium 16x9 cm bei 

Standardhöhe 2,60 m.

Seitenbalken aus stranggepresstem Aluminium 9 x 2,25 cm.

Die Pergola ist mit extrudierten Aluminium-Rinnenprofilen für 

die Ableitung von Wasser ausgestattet

Standard 
Lackierung Gestell

Standard 
Lackierung Lamellen

RAL 9016

RAL 9007

Lackierung und Textur

Schlicht oder originell, kombinieren Sie 
die Lackierungen der Lamellen und des 
Gestells ganz nach Ihrem Geschmack.

RAL 9016

FS 7016

FS 7021



EXKLUSIV! PERGOLA OPEN

Sie ist Eleganz und Leichtigkeit, kombiniert Funktionalität, Stabilität 

und hochmodernes Wohndesign und bietet so puren Outdoor 

Lebensgenuss. Dieses Modell ist optional mit transparenten Schiebe-

Elementerhältlich und bietet die Möglichkeit mehrere Lackfarben zu 

kombinieren.  

Die Pergola ist jetzt bioklimatisch und passt sich jedem Wetter an. Sie 
schützt vor Sonne, vor Regen, optimiert die Luftzirkulation und schafft 
so einzigartige Lebensräume. Die OPEN-Lamellen, die je nach Bedarf 
bis zu 160°C unterschiedlich ausgerichtet werden können, ermöglichen 
eine perfekte Regulierung des Lichteinfalls. Letztere sind außerdem 
mit besonderen Regenrinnenprofilen ausgestattet, die zum einen das 
Wasser ableiten und zum anderen durch ihre Verschachtlung das Dach 
optimal schließen.

Marquises erweitert seine Produktreihe OPEN durch eine Pergola mit 

drehbaren sowie wegfahrbahren Lamellen: die OPEN’R. Vorwärts, 

rückwärts, in der Mitte geöffnet…dank eines zusätzlichen Motors 

lassen sich die Lamellen jetzt auch beliebig aus-und einfahren was die 

Verdunkelung Ihrer Terrasse deutlich reduziert. 

Maximalmaße: L4000 x A5200 mm.

OPEN ARCHE,
eine einzigartige Architektur !

OPEN, 
die bioklimatische Pergola mit drehbaren Lamellen.

OPEN’R® und OPEN’ 2®, 
die Pergola mit drehbaren und wegfahrbahren 
Lamellen



BIOKLIMATISCHE PERGOLAS PERGOLA OPEN

Optionen

Gestalten Sie Ihre Pergola ganz individuell mit zahlreichen Optionen, 

zum Beispiel mit transparenten Glaswänden, drehbaren Lamellen 

oder Marquisen als Seiten-Elemente.

LED Beleuchtung, weiß und RGB
Genießen Sie per Fernsteuerung eine gleichmäßige Beleuchtung 
Ihrer Terrasse, die zu vielen geselligen Momenten einlädt.

OPEN Pfosten
Hier wurde an alles gedacht: die 140x140 mm breiten und 2715 mm 
hohen Pfosten aus stranggepresstem Aluminium sind vollständig in 
die Profile integriert und die Schrauben nicht sichtbar verarbeitet.

RAL 9016

RAL 9007

FS 7016

Lackierung und Textur
Wählen Sie aus drei Standardfarben oder allen anderen RAL-
Farben. Kombinieren Sie beliebig die Lackierungen des Gestells 
und der Lamellen.

Die «  » Technologie

Regulieren Sie den Lichteinfall dank der „R“-Technologie. Mit 
diesem neuen System, das von unserer F&E-Abteilung entwickelt 
wurde, können die Lamellen sowohl zur Seite gefahren als auch 
gedreht werden.

Doppelte Motorisierung

Die Open’R® Pergola ist mit zwei Motoren ausgestattet, die die 
Lamellen per Fernsteuerung sowohl ein- und ausfahren als auch 
drehen.

Ausstattung OPEN

OPEN’ 2®

OPEN’ ®
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Avec la nouvelle pergola bioclimatique Open’R2, Marquises propose un modèle avec une double rétractation des lames. 

Ces dernières se répartissent en deux paquets distincts qui se séparent au centre du toit de la pergola lors de l’ouverture.

Dimensions maximum : 4000 x 5200 mm.

GAMME PERGOLAS BIOCLIMATIQUES PERGOLA OPEN’ 2

OPEN’ 2, double rétractation des lames

La technologie «  »

Maîtr isez les rayons du solei l  grâce à la 
technologie «  ». Ce nouveau système, conçu par 
notre cellule R&D, permet à la fois la rétractation 
transversale des lames et leur orientation.

La gestion climatique

Gérez au mieux votre atmosphère. Avec la 
pergola Open’ ®, vous profitez d’une protection 
solaire contrôlée, favorisant une circulation naturelle 
de l’air.

La double motorisation

Télécommandez votre pergola à votre guise. 
La pergola Open’ ® est équipée d’une double 
motorisation vous permettant de diriger et d’orienter 
les lames (transversalité et orientabilité).

Une pergola 4 saisons

Profitez de votre perloga Open’ ® toute l’année. 
Grâce à une gestion motorisée intelligente des lames, 
vous vous protégez du soleil en été et vous profitez 
des rayons du soleil en hiver.

Les optionnelles

Équipez votre pergola de multiples options. Panneaux 
verticaux transparents, stores verticaux ou stores à 
lames orientables, personnalisez votre installation 
pour un confort optimal. Rampes de chauffage pour 
les soirées fraîches, rampes d’éclairage par LED 
intégrées pour aller jusqu’au bout de la nuit.

Le double jeu

Laissez entrer la lumière ou adoptez une ombre portée réduite. La 
pergola Open’ ® vous permet de réduire l’ombre portée jusqu’à 
25% contre 33% usuellement.

Ouverture frontale Ouverture latérale

NOUVEAUTÉ PERGOLA
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Frontale Öffnung | OPEN’R2®

Frontale Öffnung | OPEN’R®

Seitliche Öffnung| OPEN’R2®

Seitliche Öffnung | OPEN’R®



PERGOLA MIT MARKISENSTOFFPERGOLA NÉO UND NÉO+
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Modèle Néo +

De 1 à 4 modules, le modèle Néo 

+ se finit par des lames orientées 

et fixes pour une plus grande 

esthétique.

Modèle Néo

De 1 à 4 modules ,le modèle Néo 

voit la barre de charge et la toile 

avancées au maximum.

Coffre design en aluminium 

extrudé spécial grande terrasse 

a v e c  s y s t è m e  d e  t e n s i o n 

permanente et capot supérieur 

emboîtable.

Protection solaire et circulation d’air naturelle. Structure permanente et durable en aluminium. Équipée d’un store de véranda motorisé.

La pergola Néo se décline en 2 modèles :

Néo :  en 1 ou jusqu’à 4 modules et une finition par barre de charge

Néo+ :  en 1 ou jusqu’à 4 modules et une finition à lames orientées fixes (supplément d’avancée de 0,50 m).

GAMME PERGOLAS À TOILE PERGOLA NÉO & NÉO+

NÉO, un style unique

Des dimensions exceptionnelles.

Largeur maximale jusqu’à 4,5m. Avancée maximale 
jusqu’à 4 m et surface maximale jusqu’à 18 m2 pour 
le modèle Néo. Avancée maximale jusqu’à 4,5 m 
et surface maximale jusqu’à 20 m2 pour le modèle 
Néo+. Pieds d’une hauteur maximale de 2 m.

Motorisation radio 

La motorisation vous garantit un confort optimal 
et une maîtrise des mouvements de votre store 
grâce au retour d’information.

Coloris standards 
RAL 9016 - 9006 - 1015 - 8019 
FS 7016 
Autres coloris disponibles.

RAL 9016

RAL 9006

RAL 1015

RAL 8019

FS 7016

Protection solaire
Réduit de 95% l’éblouissement et réduit la chaleur 
du soleil. 

Toiles

Marquises vous propose un large 

choix de toiles adapté à la structure 

de la pergola. 
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Außergewöhnliche Maße

Maximalbreite bis 4,5m. Maximalausladung bis 4m 
und Maximalfläche bis 18m2 für das Modell Néo. 
Maximalausladung bis 4,5m und Maximalfläche 
bis 20m2 für das Modell Néo+.
Maximalhöhe der Pfosten bis 2m.

Motorisierung radio IO

Die Motorisierung garantiert Ihnen einen 
optimalen Komfort und eine perfekt 
kontrollierte Steuerung Ihrer Markise dank des 
Informationsfeedbacks.

Neo-Modell 

Von 1 bis 4 Modulen sieht das 
Neo-Modell die Lastleiste und die 
Leinwand auf das Maximum erweitert

Designvoller Markisenkasten aus 
stranggepresstem Aluminium, 
speziell für große Terrassen 
geeignet,  mit Dauerspannsystem 
und Eisteckdeckel.

Neo+ -Modell

von 1 bis 4 modulen, das Neo + 
modell endet mit orientierten und 
festen Lamellen für mehr Ästhetik.

Marquises bietet eine große 
Stoffauswahl.

Standardfarben  
RAL 9016 - 9006 - 1015 - 8019 
FS 7016 
Auch in weiteren Farben erhältlich.

RAL 8019

FS 7016

Sonnenschutz 
Bis zu 95% weniger Blendung und Erwärmung.

NEO ist eine kombinierte Gewebe und Aluminium Pergola. NEO ermöglicht Sonnenschutz und natürliche Luftzirkulation. Dauerhafte 

Aluminiumstruktur. NEO ist mit einem motorisierten Wintergartenrollo ausgestattet. NEO kommt in zwei Modellen:

Néo :  in 1 oder bis zu 4 Modulen, Stangenladung beenden.

Néo+ :  4 fest-orientierte Lamellen Finish (0, 50 m erweiterte Ergänzung).

NEO, stylisch und originell

RAL 9016

RAL 9006

RAL 1015



OPTIONEN !PERGOLAS

w w w . m a r q u i s e s . d e

Integrierte Heizung

Genießen Sie Ihre Abende dank der 

Strahlungsheizung mit optimaler 

Wärmereflexion für maximalen 

Komfort. Die in die Pergola integrierte 

Heizung wird über Ihre Fernbedienung 

gesteuert.

Beleuchtung Pergola OPEN
Beleuchtung mit oder ohne Dimmer. 

Optional können farbige LEDs (RGB) 

in die Außenbalken der Pergola 

integriert werden.

Beleuchtung Pergola IZI

Standard Ausstattung : zwei LED-

Leisten mit Dimmer nur an den 

Seitenbalken.

Optionale Ausstattung :  zwei 

zusätzliche LED Leisten an den 

Querbalken. Die Pergola-Beleuchtung

wird dann ON-OFF sein.Außerdem 

optional erhältlich, farbige RGB LEDs.

Markise

Blickschutz und Windschutz zugleich, 

stimmen Sie Ihre Markise per-

fekt auf Ihre Terrassenmöbel, Ihre 

Außenmarkisen oder Ihre Pergola ab.  

Transparente Schiebe-Elemente
Schaffen Sie dank transparenter

Fix-oder Schiebe Elemente einen 

neuen Wohnraum mit Wintergarten-

Feeling. Auch mit Heizung und LED-

Beleuchtung erhältlich damit Sie Ihre

Pergola noch öfter nutzen können !

Raffstoren
Kombinieren Sie perfekten 

Sonnenschutz im Freien mit 

modernem Design. Die verstellba-

ren Lamellen garantieren zu jeder 

Tageszeit optimale Helligkeit.

Sicherheit

Die Regen- und Temperatursensoren

sichern eine lange Lebensdauer

Ihrer Pergola, auch bei Regen und

Temperaturschwankungen. Die Lamellen 

schließen sich bei unvorhergese-

henem Regen automatisch und bei 

Temperaturen unter 2°C werden die 

Motoren automatisch gesperrt, um die 

Mechanismen zu schonen.

Markisenstoffe

Marquises bietet Ihnen eine sehr 

umfangreiche Stoffauswahl. Ob 

Mikroperforiert, wasserundurchlässig, 

usw...wählen Sie Ihre ganz persönliche 

Wunschverarbeitung je nach Ihren 

Bedürfnissen.

NEU : Protect lames by Marquises
Die Protect Lames-Option besteht 

aus fixen und verstellbaren Lamellen, 

die speziell für den vertikalen Einsatz 

entwickelt wurden und über die 

gesamte Höhe der Pergola verteilt 

sind. Die Lamellen sind bis zu 160° aus-

gerichtet, um die Lichtdurchlässigkeit 

zu optimieren.

WLAN Bedienung

Genießen Sie maximalen Komfort 

indem Sie Ihre Pergola per WLAN 

über Ihr Smartphone, Ihr Tablet oder 

Ihren PC, von zu Hause und aus der 

Entfernung nach Belieben steuern.

*Nur Somfy.


