
Das Leben 
 einfach genießen!

A N C O N A
Markise für Glasdach und Wintergarten

TYP UNTERGLAS – TYP AUFGLAS



Eine richtig clevere Lösung: 

Unter oder über dem Glas montiert zähmt 

die Markise ANCONA zu grelle Sonne und 

Hitze und zaubert ein wohnliches Licht auf 

die Terrasse oder in den Wintergarten. 

Unsere Markise ANCONA ist die perfekte Lösung für alle, die ganzjährig das Familien-
leben im Wintergarten oder unter dem Glasdach genießen möchten und dabei Wert auf 
einen praktischen und pflegeleichten Sonnenschutz legen. 

Mit Typ UNTERGLAS und Typ AUFGLAS stehen gleich zwei Befestigungsvarianten 
zur Wahl: Unter dem Glas montiert, bleibt die gesamte Markise trocken, sauber und 
bestens geschützt vor Wind und Wetter. Zur Aufglas-Montage ist die ANCONA mit 
schützender Dachabdeckung ausgestattet.

Wir bieten Ihnen die Markise ANCONA in Breiten bis 600 cm an. Die Ausfalltiefe bis 
max. 450 cm lässt sich zentimetergenau an die Sparrenlänge von Glasdach oder 
Wintergarten anpassen. *

„ … sol
l ich ? “

Optionen  ◗ Funkfernbedienung

 ◗ Wetter-Automatik *

 ◗ Heizstrahler

 ◗ Dachabdeckung

 ◗ Extra-Tuchstützdraht

* Mögliche Maße und Einschränkungen sowie das vollständige elektronische Zubehör entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.



TYP 
UNTERGLAS
Zur Unterglas-Montage wird die ANCONA 
von unten an den Sparren von Glasdach 
oder Wintergarten befestigt. 

Technik und Tuchverarbeitung wurden 
speziell für die frei hängende Montage der 
Anlage unter einem schützenden Glasdach 
entwickelt.

TYP 
AUFGLAS
Bei diesem Befestigungstyp wird die Mar-
kise ANCONA von oben auf den Sparren 
von Glasdach oder Wintergarten befestigt. 

Da die Markise der Witterung ausgesetzt 
ist, wird dieser Typ immer mit schützender 
Dachabdeckung geliefert. 

Bei ANCONA Typ Unterdach ist die Dach-
abdeckung ein optionales Extra. Diese 
schließt das Gehäuse der Markise zur 
Kassette, die Tuch und Technik vor Ver-
schmutzung schützt – bei Montage unter 
offenen Glasdächern auch gegen Witte-
rungseinflüsse.

Da es durch das Eigengewicht des Mar-
kisentuchs bei großen Markisenformaten  
mittig zu einem Tuchdurchhang kommen 
kann, wird bei solchen Größen ein Tuch-
stützdraht gleich mitgeliefert. Auf Wunsch 
können extra Tuchstützdrähte eingezogen 
werden (Mehrpreis).

ANCONA – 
Unter- und Aufglas-Markise

Tuchstützdraht

Dachabdeckung




