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Jakob Rope  
Systems
Forte: Edle  
Zugglieder für 
Leichtbauten
Überall dort, wo Leichtbau mit 
einem hochwertigen Edelstahl-
design gefragt ist, können Forte-
Lösungen von Jakob Rope Sys-
tems als Zugglieder zum Einsatz 
kommen. Das Forte-Sortiment ist 
nun umfassend verfügbar. Ein 
neuer Katalog dokumentiert die 
Premium-Produktlinie. Darin ent-
halten sind alle passenden Kom-
ponenten, um Zugseile in den 
Durchmessern 8 bis 26 mm und 
Zugstäbe in den Größen M8 bis 
M36 für Bauprojekte zu integrie-
ren. Die im Forte-Sortiment ent-
haltenen Zugseile und Stäbe er-
lauben den Einsatz kleiner 
Durchmesser, die zugleich hohe 
Kräfte über gewünschte Spann-
weiten tragen. Alle Forte-Bautei-
le sind aus hochwertigem Edel-
stahl gefräst. Ihr Aufbau und die 
Fertigung aus einem Stück geben 
ihnen die nötige Robustheit. Die 
präzise CNC-Fertigung ermög-
licht dabei auch die einheitliche 
Vermessung über alle Bauteile 
der Produktlinie hinweg. Das 
macht sie frei kombinierbar und 
vereinfacht die Bauplanung.

www.jakob.com
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Deceuninck
Das grüne Wohn-
zimmer – Terras-
sensysteme von 
Deceuninck
Die Twinson Terrassendielen Cha-
racter Massive und Majestic 
Massive Pro bestehen aus einem 
äußerst hochwertigen WPC-
Werkstoff, einem Verbundmateri-
al aus Holz und Kunststoff. Das 
Tannenholz der Massivdielen 
stammt aus PEFC-zertifizierten, 
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nachhaltig bewirtschafteten Wäl-
dern in Europa. Der Kunststoff-
anteil des Ökokerns besteht zu 
100 Prozent aus recyceltem PVC. 
Darüber hinaus sind die Dielen zu 
100 Prozent wiederverwertbar. 
Die Terrassendielen sind rutsch-
fest, pflegeleicht und die ange-
nehme und fußfreundliche Ober-
fläche ist splitter- und spaltfrei. 
Character Massive und Majestic 
Massive Pro erfüllen zudem die 
Norm als harte Bedachung und 

bestehen gegen Flugfeuer und 
strahlende Wärme mit der Klas-
sifizierung BROOF (t1). Gleichzei-
tig haben beide einen natürlichen 
Look und können als Massivdiele 
leicht wie Holz gesägt werden. 
Character Massive verfügt über 
das Umweltzertifikat EPD (Um-
weltproduktdeklaration) und bei-
de Twinson Dielen über das Vinyl 
Plus Label.

www.deceuninck.de
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Glatz
Damit die Gäste 
länger bleiben – 
Outdoorschirme 
von Glatz
Der vor allem im Sommer belieb-
ten „Verlängerung“ des Restau-
rants nach draußen stehen mit 
dem umfangreichen Zubehörpro-
gramm von Glatz interessante 
Optionen offen. In die Streben 
integrierte LED-Stripes im 
RGBW-Modus sorgen bei den 
Großschirmen der Palazzo-Fami-
lie und des Castello Pro für direk-
te und indirekte Beleuchtung und 
eine gemütliche Atmosphäre, 
wenn es in den Abendstunden 
dunkler wird. Sind kleinere Schir-
me wie Fortino Riviera oder Alu-
Smart im Einsatz, setzen flexibel 
angebrachte Osyrion Spots schö-
ne Lichtakzente. Heizelemente 
an den Streben schaffen Behag-
lichkeit, wenn es nicht mehr ganz 
so warm ist. Und mithilfe von 
Seitenwänden und Regenrinnen 
wird für die Gäste ein allwetter-
tauglicher Platz unter den Schir-
men eingerichtet.

www.glatz.ch

Carl Hansen & Søn
Das Beste aus 
skandinavischer  
und internationaler 
Designtradition
Die Gartenmöbel-Kollektion von 
Carl Hansen & Søn umfasst Möbel 
namhafter DesignerInnen. Es han-
delt sich um erstklassig verarbeite-
te Ess- und Beistelltische, Liege- 
und Esszimmerstühle, Hocker, 
Tabletts und Bänke aus langlebigen, 
hochwertigen Naturmaterialien. 
Die Kollektion Indoor-Outdoor zeigt 
eine klar erkennbare Identität und 
eine offensichtliche Einfachheit. Sie 
basieren auf hochwertigen Materia-
lien und höchster Handwerkskunst. 
Die Serie Indoor-Outdoor umfasst 
einen Lounge-Stuhl mit einem klei-
nen Tisch in passender Größe, einen 
Esstisch, einen Esstischstuhl, eine 
Zweisitzerbank, eine Hängebank 
und eine Sonnenliege. Alle Möbel-
stücke wurden von der kubistischen 
Formensprache inspiriert. Carl 
Hansen & Søn bringt nun Bodil 
Kjærs klassische Serie in massivem 
Teakholz erneut auf den Markt. 
Diese Holzart hält veränderlichen 
Witterungsbedingungen stand, 
bekommt eine schöne Patina und 
eignet sich sowohl für den Außen- 
als auch den Innenbereich. Alle 
Stühle und Liegen sind mit elegan-
ten Kissen aus witterungsbeständi-
gem Sunbrella-Stoff erhältlich.

www.carlhansen.com
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markilux
Der Pergola- 
Klassiker in eckig – 
„pergola cubic“
markilux hat über die Jahre ein viel-
fältiges Produktsortiment rund um 
das System „pergola“ aufgebaut. Die 
von zwei vorderen Säulen gestützte 
Markise gibt es bereits in drei Vari-
anten: von klassisch über kompakt 
bis zum XXL-Format. Nun ergänzt 
der Hersteller sein Programm um 
die „pergola cubic“. Sie basiert auf 
der Technik des klassischen Mo-
dells, jedoch mit eckiger Tuchkas-
sette. Die „pergola cubic“ bringt 
damit auch die gleichen Attribute 
mit wie das klassische Modell. Sie 
beschattet gut 30 m² Fläche bei 
einem einzelnen Markisenfeld. Das 
Größenraster ermöglicht eine Breite 
und einen Ausfall bis zu sechs Me-
tern. Für noch größere Flächen las-
sen sich bis zu fünf Markisenfelder 
kombinieren. Das Tuch wird per 
Tracfix-System bündig in den seitli-
chen Schienen geführt. Durch eine 
Gegenzug-Spanntechnik mit integ-
rierten Gasdruckfedern ist das Tuch 
in jeder Ausfahrposition optimal ge-
spannt. Neu hinzugekommen ist 
eine weitere LED-Line unter der 
Kassette, die nun noch mehr Vielfalt 
bei den Lichteffekten bietet.

www.markilux.de
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HOLZ TRIFFT KUNSTSTOFF: 
NATÜRLICHE ÄSTHETIK 
KOMBINIERT MIT LANGLEBIGKEIT

NACHHALTIGE
WOHNQUALITÄT SCHAFFEN
Tür-, Fenster- und Terrassensysteme der Zukunft

Nachhaltige Lösungen in anspruchsvollen 
Designs, die für die Zukunft gerüstet sind – die 
fi nden sich im Produktportfolio von Deceuninck.

Wie die Twinson Terrassendielen – 100 % recycelbare 
WPC-Dielen mit einem Kern aus recyceltem PVC und Holz 
aus PEFC-zertifi zierten Wäldern. Made in Europe und mit 
dem VinylPlus Nachhaltigkeits-Zertifi kat ausgezeichnet.

Erfahren Sie mehr unter
deceuninck.de/terrassen
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