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IASO,S.A. is a company with more 
than 34 years’ experience  in 
outdoor and solar protection 
products, specialising in the 
manufacture of superior quality 
pergolas, awnings, parasols, 
membrane structures and other 
sun-protection products. We 
produce trendy, stylish and luxury 
products with a dedicated focus 
on excellent design and quality.

IASO, S.A. ist ein Unternehmen 
mit mehr als 34 Jahren Erfahrung 
auf dem Weltmarkt, das sich auf 
die Herstellung von Pergolen, 
Sonnenschirmen, Markisen, 
Membranen und Sonnenschutz 
spezialisiert hat. Mit den 
hochwertigsten Oberflächen, 
Luxus, Design, Trend und Stil.

Über unsAbout us
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Technical Information
IASO pergola systems are synonymous 
with functionality, quality and comfort. We 
utilise the latest technology, combined 
with trend-setting design to provide 
products that will re-invent, and convert 
any outdoor space into a comfortable, 
beautiful and functional living area, com-
pletely unaffected by the elements. All our 
pergola models are customizable.

Die Pergolen IASO sind ein Synonym für 
Funktionalität, Qualität und Komfort. Wir 
verfolgen die neuesten Trends in Sachen 
Design und Technologie, um jeden Raum 
in eine einladende Umgebung zu verwan-
deln, unabhängig von seiner Größe. Die 
Modelle sind personalisiert; alle Pergolen 
werden an den Geschmack und die 
Bedürfnisse des Benutzers angepasst.

Technische
informationen
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Climate control
Our pergolas are manufactured with 
innovative systems and technology to 
facilitate the creation of living spaces that 
provide a pleasant micro-climate irrespec-
tive of prevailing weather conditions.

Die Pergolen bestehen aus völlig neuartigen 
Systemen, die es ermöglichen, komfortable 
Räume zu schaffen, die ihren Räumlichkei-
ten eine einladendere Atmosphäre verlei-
hen, aus kalten Umgebungen warme Orte 
zu schaffen und die Räume vor ungünstigen 
Witterungsbedingungen zu schützen.

Klimatisierung

Wind resistance
We are registered and comply with the recogni-
sed EU Standards  EN – 13561 that specifically 
regulates the wind resistance of all awnings, 
pergolas, parasols and similar products within 
the European Union. All our shade structures 
have been designed, tested and officially rated 
to comply with these standards.

Alle Komponenten wurden derart konstruiert, 
validiert und hergestellt, um diese Anforde-
rungen zu erfüllen. Wir halten uns an die in 
den europäischen Richtlinien EN-13561 
vorgegebene aktuelle Norm, die den Betrieb 
von Markisen, Pergolen, Sonnenschirmen 
und ähnlichen Abdeckungen in der Europäis-
chen Gemeinschaft regelt.

Windbeständigkeit

Energy saving
The IASO  outdoor product ranges are speci-
fically geared to create environmental 
comfort, and aesthetic appeal and ambiance, 
whilst utilizing energy saving technology to 
minimize energy consumption, and maximize 
functionality. 

Die Produktreihe IASO garantiert einen höheren 
thermischen und visuellen Komfort. Sie führt 
auch zu interessanten Energieeinsparungen.

Energieeinsparung

Water resistant profile
Utilizes a PVC and plastic polyurethane gasket 
profile to create and effective barrier against 
water ingress, even in the presence of strong, 
wind-driven rain, ensuring that the covered 
living space remains dry and comfortable.

Verhindert das Eindringen von Wasser, selbst 
bei starkem Wind. Die Lasche wurde mit der 
Integration von zwei Materialien, dem PVC und 
dem Polyurethan, entworfen.

Lasche zum Schutz
vor Regen 

7



Classic. Die Pergolen Classic haben die 
Schienen immer auf dem Pfosten abgestützt, 
so dass die Struktur sehr starr ist und eine 
Bewegung oder Verschiebung des Standor-
tes nicht möglich ist.
Plus. Die Pergolen Plus verwenden einen 
Balken, der den Verankerungsbalken ersetzt, 
und die Rinne des Modells Classic, dies ermö-
glicht es Ihnen, Pfosten zu entfernen, Pfosten 
unter die Rinne zu schieben oder bei Bedarf 
weitere Pfosten hinzuzufügen, wodurch es 
gelingt, Hindernisse am Installationsort wie 
Wände, Gegenstände ... etc. zu überwinden.

Configurations
Classic. For Classic pergolas, the guides (or 
runners) are always connected to, and suppor-
ted by a pillar, with separate frontal beam 
sections connecting pillar-runner combinations. 
This ensures the rigidity and structural integrity. A 
separate gutter can then be fitted to the inside of 
the structure to deal with the dispersement of water.
Plus. For Plus pergolas, the solid frontal 
beam sections of the Classic, are replaced 
with a single channel beam which serves as 
both a support beam and a gutter. This allows 
the pillars to be placed anywhere along the 
beam, not just in-line with the runners.

Verarbeitung

Fixed protection cover
The fixed roof panel protects the system 
electronics and motor. The panel is fixed to 
custom-made polycarbonate profile to hold 
the 8mm polycarbonate sheet in place. It is 
therefore also possible to convert the 
retractable structure into a conventional 
fixed roof structure by simply extending the 
polycarbonate frame and sheets to cover 
the entire structure.

Es deckt den Mechanismus ab und beste-
ht aus Aluminium- oder Polykarbonatprofi-
len und wurde speziell für die Aufnahme 
der Alveolarplatte von 8 mm oder einer 
herkömmlichen festen Markise entwickelt. 
Dieses Element ermöglicht eine saubere, 
leichte und ästhetisch perfekte Form.

Festes Dach

Electrical drivetrain
Designed so that it integrates easily and 
perfectly with the profiles, facilitating optimal 
management of the entire structure.

Entworfen zur einfachen und nahtlosen 
Integration in die Profile und ermöglichen
eine optimale Handhabung der gesamten 
Struktur.

Motoren

Canvass types
Wide range of canvasses and membranes 
specifically selected to meet the demands 
of any market sector, and with full conside-
ration the possible design requirements of 
our clients in creating their individual 
outdoor spaces.

Eine breite Palette von Planen und 
Membranen, die so ausgewählt wurden, 
dass sie den Anforderungen eines jeden 
Marktsektors gerecht werden, unter 
Berücksichtigung des Stils und Designs, 
das jeder unserer Kunden für die Gestal-
tung seiner neuen Räume wünscht.

Planen
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Pergola with Plus configuration.
Pergola mit Verarbeitung Plus.

Pergola with Classic configuration.
Pergola mit Verarbeitung Classic.
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• Wall mounted. The Pergola is anchored to a wall at the back and supported by 
frontal  pillars.
• Cantilever. Pillar-less and anchored to the wall, supported with single or double   
braces depending on the length of projection.
• Wall to wall. Installed between two walls without any support pillars.
• Self-supporting. Completely freestanding, supported by pillars anchored to the floor.
• Double self-supporting. Two pergolas, connected back to back with a central beam  
supported with pillars, and frontal pillars on the perimeter. Completely freestanding.

• Mini. New Mini Guide 76x101 mm.
• Basic. New Basic Guide of 101x127 mm.
• Maxi. New Maxi guide of 101x150 mm.
• Mega. New Mega 127x150 mm guide.
• Design. Design Guide 127x127 mm with protrusion. It is used with the 
Pergolam perimeter profile system.

Types of installation

Guide Types and Profiles 

Installationen
•   Pfosten. Hat einen Pfeiler pro Schiene. An der Wand installierte Pergola 
mit vorderen Säulen.
•   Spannvorrichtungen. Mit Spannvorrichtungen an der Wand verankert. 
Kann je nach Ausgang eine oder 2 Streben pro Schiene haben.
•   Zwischen Wänden.  Zwischen Wänden installiert und hat keine Pfeiler.
•   Selbsttragend. Hat zwei Pfeiler pro Schiene. Ist selbsttragend.
•   Selbsttragend mit 2 Wasserläufen. Es handelt sich um zwei Pergolen 
mit Pfosten, die an einem zentralen Tor verankert sind. Oder eine Pergola 
mit Pfosten, die an einer selbsttragenden Struktur verankert ist.

Profil und Art der Schiene
•   Mini. Schiene New Mini von 76x101 mm.
•   Basic. Schiene New Basic von 101x127 mm.
•   Maxi. Schiene New Maxi von 101x150 mm.
•   Mega. Schiene New Mega von 127x150 mm.
•   Design. Schiene Design von 127x127 mm mit Überstand. Wird mit 
dem perimetrischen Profil des Pergolam verwendet.

Pillar Cantilever Wall to wall Self-supporting Double self-supporting
Pfosten Spannvorrichtungen Zwischen Wänden Selbsttragend Selbsttragend mit 2 Wasserläufen

Mini Basic Maxi Mega Design

Pillar Runner Pillar Runner Pillar Runner Pillar Runner Pillar Runner
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Number of guides
•  Simple. The pergola has two guides.
•  Double. The pergola has three guides.
•  Triple. The pergola has four guides.

Anzahl der Schienen
•   1 Modul. Die Pergola hat zwei Schienen.
•   2 Module. Die Pergola hat drei Schienen.
•   3 Module. Die Pergola hat vier Schienen.

Water drainage
•  Drain 1. Trapezoidal slack canvass between 
2 canvass support tubes drains to one side 
only on all support tubes between any two 
runners.
•  Drain 2. Opposing trapezoidal slack 
canvass between 2 support tubes drains to 
opposite sides from the centre on all support 
tubes between any two runners.
•  Prismatc. Alternate trapezoidal slack canvas 
drains in one direction between 2 support 
tubes, and then in the opposite direction 
between the adjacent two support tubes.

Wasserauslass
•   1 Wasserlauf. Plane mit seitlichem 
Wasserauslass, mit 2 Schienen.
•   2 Wasserläufe. Plane mit Wasserauslass 
auf beiden Seiten, mit 3 Schienen.
•   Prismatisch. Plane mit dem Wasserauslass 
auf beiden Seiten, alternativ mit 2 Schienen.

•  LED lighting; with solid strips or spotlights.
•  Outdoor Heaters.
•  Outdoor Audio systems.
•  Perimeter enclosures with glass partitions 
or textile partitions.
•  Clausa drop blinds.

Accessories
•   LED-Beleuchtung; mit Streifen oder mit 
Spotlight.
•   Heizung.
•   Audio-System.
•   Perimetrale Verglasung mit Trennwänden 
oder Außenwänden aus Glas.

Zubehör

Simple Double Triple

Drain 1 Drain 2 Prismatc
1 Wasserlauf 2 Wasserläufe Prismatisch

3 Module2 Module1 Modul

LED lighting; with solid strips LED lighting; or spotlights.
Beleuchtung mit Streifen. Beleuchtung mit Spotlight.
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The Prestige Nian pergola has a 

bespoke, retractable roof system, 

specifically and carefully designed 

with great attention to detail. This 

provides the user with a structure 

that is not only truly functional, but 

also exhibiting an aesthetically 

pleasing elegance.
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Die Pergola Prestige Nian verfügt 

über ein maßgeschneidertes mobiles 

Abdeckungssystem. Alle Details 

werden gepflegt und begutachtet, so 

dass es sich nicht nur um ein Schut-

zelement handelt, sondern auch um 

ein Element des eleganten Designs.
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•   Pergola mit beweglicher Plane.
•   Installation mit Neigung.
•  Struktur und Dachabdeckung aus Aluminium.
•   Kann bis zu 104 m² abdecken.
•  Widerstandsfähig gegen Winde bis zu 11 Grad 
auf der Beaufort-Skala, abhängig von den Maßen. 
Entworfen, um ungünstigen Witterungsbedingun-
gen standzuhalten, mit Ausnahme der Überlas-
tung durch Schnee, diese Option kann auf Beste-
llung integriert werden.
•  Wasserdichte Rinne mit einer internen Gewe-
beschicht zur Verhinderung von Undichtigkeiten.
•  Erstklassiges und perimetrisches LED-Beleu-
chtungssystem mit unabhängigen Schaltkreisen.

Technical data
• Pergola with fully automated, motorized 
retractable canvas roof.
•  Pitched/inclined roof system.
•  Aluminium structural frame and roof.
•  Covers up to 120 m².
•  Wind resistant up to Force 11 on the Beaufort 
Scale, depending on the size of the  structure. 
Designed to withstand all inclement weather 
conditions, except for snow, where the 
maximum load will be determined by the projec-
tion of the structure.
•   Fitted with rain resistant profiles and gaskets, 
as well as a gutter system to avoid   leaks in 
rainy weather
•  Under-roof as well as perimeter LED lighting 
systems with independent circuitry.

Installation types
• Wall mounted. Maximum width: 13 metres. 
Maximum Projection: 8 metres
• Cantilever. Maximum width: 13 metres. 
Maximum Projection: 5 metres
• Wall to wall. Maximum width: 13 metres. 
Maximum Projection: 8 metres.
• Self-supporting. Maximum width: 13 metres. 
Maximum Projection: 8 metres 
•  Double self-supporting. Maximum width: 
13 metres. Maximum Projection: 16 metres

Arten der Installation
• Pfosten. Maximaler Überstand von 13 
Metern und maximale Ausladung von 8 Metern.
•  Spannvorrichtungen. Maximaler Übers-
tand von 13 Metern und maximale Ausladung 
von 5 Metern.
•   Zwischen Wänden. Maximaler Überstand 
13 Meter maximale Ausladung 8 Meter.
•  Selbsttragend. Maximaler Überstand 13 
Meter maximale Ausladung 8 Meter.
•  Selbsttragend mit zwei Wasserläufen. 
Maximaler Überstand 13 Meter maximale 
Ausladung 16 Meter.

Technische Details
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The Prestige Selene pergola is 

manufactured with thin, lightweight 

powder coated aluminum profiles 

with a retractable canvass roof. 

Despite the slim lightweight design, 

structural integrity is maintained. 

The Prestige Selene is a standout, 

providing the additional option of 

fitting LED lighting strips to the 

pillars, in addition to the possibility 

of light strips on the roof and 

horizontal beam profiles. Pr
es

tig
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Die Pergola Prestige Selene mit 

lackierten Aluminiumprofilen und 

mobilem Textildach hat ein 

schlankes und gleichzeitig leichtes 

Design, ohne jedoch die strukturelle 

Festigkeit zu vernachlässigen. Sie 

zeichnet sich durch die Möglichkeit 

aus, neben dem Dach und den 

Seitenwänden auch ihre vorderen 

Pfeiler unabhängig zu beleuchten.
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•  Pergola mit beweglicher Plane.
•  Installation mit Neigung.
•  Struktur und Dachabdeckung aus Aluminium.
• Kann bis zu 78 m² abdecken.
• Widerstandsfähig gegen Winde bis zu 11 Grad 
auf der Beaufort-Skala, abhängig von den Maßen. 
Entworfen, um ungünstigen Witterungsbedingun-
gen standzuhalten, mit Ausnahme der Überlas-
tung durch Schnee, diese Option kann auf 
Bestellung integriert werden.
• Wasserdichte Rinne mit einer internen Gewe-
beschicht zur Verhinderung von Undichtigkeiten.
• Erstklassiges und perimetrisches LED-Beleu-
chtungssystem mit unabhängigen Schaltkrei-
sen und an den Pfosten.

Technical data
• Pergola with fully automated, motorized 
retractable canvas roof.
• Pitched/inclined roof system.
• Aluminum structural frame and roof.
• Covers up to 78 m².
• Wind resistant up to Force 11 on the Beaufort
Scale, depending on the size of the structure.  Desig-
ned to withstand inclement weather conditions, 
except for snow, where the maximum load will
be determined by the projection of the structure.
• Fitted with rain resistant profiles and 
gaskets, as well as a gutter system to avoid 
leaks in rainy  weather
• Under-roof as well as perimeter LED lighting 
systems with independent circuitry.

Installation types
• Wall mounted. Maximum width: 13 metres. 
Maximum Projection: 6 metres
• Cantilever. Maximum width: 13 metres. 
Maximum Projection: 6 metres
• Wall to wall. Maximum width: 13 metres. 
Maximum Projection: 6 metres.
• Self-supporting. Maximum width: 13 
metres. Maximum Projection: 6 metres 
• Double self-supporting.   Maximum width: 
13 metres. Maximum Projection: 12  metres

Arten der Installation
• Pfosten. Maximaler Überstand von 13 
Metern und maximale Ausladung von 6 
Metern.
• Zwischen Wänden. Maximaler Überstand 
13 Meter maximale Ausladung 6 Meter.
• Selbsttragend. Maximaler Überstand 13 
Meter maximale Ausladung 6 Meter.
• Selbsttragend mit zwei Wasserläufen. 
Maximaler Überstand 13 Meter maximale 
Ausladung 12 Meter.

Technische Details
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The Pergostar Classic pergola has 

a retractable canvass roof of which 

the canvass is tightly tensioned 

when fully extended. The canvas is 

attached to a system of transverse 

aluminium support profiles that 

move along horizontal guides for 

opening and closing. Composed 

by an aluminium structure and a 

canvas with zipper to packing. 

Pe
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•  Pergola mit beweglicher Plane.
•  Installation mit Neigung.
•  Struktur und Dachabdeckung aus Aluminium.
• Kann bis zu 78 m² abdecken.
• Widerstandsfähig gegen Winde bis zu 11 Grad 
auf der Beaufort-Skala, abhängig von den Maßen. 
Entworfen, um ungünstigen Witterungsbedingun-
gen standzuhalten, mit Ausnahme der Überlas-
tung durch Schnee, diese Option kann auf 
Bestellung integriert werden.
• Wasserdichte Rinne mit einer internen Gewe-
beschicht zur Verhinderung von Undichtigkeiten.
• Erstklassiges und perimetrisches LED-Beleu-
chtungssystem mit unabhängigen Schaltkrei-
sen und an den Pfosten.

Die Pergostar Classic ist eine Pergo-

la, die im geöffneten Zustand ges-

pannt ist. Die Plane ist an einem 

System von quer verlaufenden 

Aluminiumprofilen befestigt, die sich 

zum Öffnen entlang horizontaler 

Schienen bewegen. Bestehend aus 

einer Struktur aus Aluminium und 

einem Faltdachsystem.

21



Pergostar Classic Mini and pillar. Pergostar Classic Mini mit Pfosten22



• Hauptstruktur aus Aluminium und Dachabde-
ckung aus Polycarbonat.
• Schrauben und Befestigungselemente aus 
Edelstahl 304.
• Kann bis zu 162 m² abdecken, in 3 Modulen.
• Durchschnittliche Neigung von 15 %.
• Widerstandsfähig gegen Winde bis zu 6 Grad 
auf der Beaufort-Skala, abhängig von den Maßen. 
Entworfen, um ungünstigen Witterungsbedingun-
gen standzuhalten, mit Ausnahme der Überlas-
tung durch Schnee, diese Option kann auf 
Bestellung integriert werden.
• Motorisierungsoptionen:
• Motor mit Doppelantrieb.
• Motorbox, kompatibel mit anderen auf dem 
Markt erhältlichen Motoren.
• RTS-Fernbedienung, Motor und Beleuchtung.
• Ein LED- oder SPOT-Beleuchtungssystem kann 
in die Stangen integriert werden.

Technical data
• Aluminium main structure and polycarbona-
te protection cover.
• Stainless steel screws and fasteners.
• It can cover up to 78 m², in 3 modules.
• Roof inclination of 15%.
• Wind resistant up to at least Force 6 on the Beaufort 
Scale, depending on the size of the structure.  Desig-
ned to withstand inclement weather conditions, 
except for snow, where the maximum load will be 
determined by the projection of the structure.
• Motorization options:
• Dual transmission motor.
• Motor Box, compatible with other
motors available on the market.
• RTS remote control for motor and lighting.
• It can be fitted with LED STRIP or SPOT
lighting system on the canvass support profiles.

Components

KomponentenTechnische Details
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PROTECTION
COVER

RUNNER

GUTTER

PILLAR

SUPPORT TUBE

DACHABDECKUNG

SCHIENE

STANGEN

PFOSTEN

RINNE



24

MINI

BASIC

MEGA

MAXI 

1 module 2 modules 3 modules

WIDTH
PROJEC-

TION

from  2,5 m 
to 5 m

from  2,5 m 
to 5 m

from  2,5 m 
to 5 m

from  2,5 m 
to 5 m

from  5 m 
to 9 m

from  5 m 
to 9 m

from  5 m 
to 9 m

from  5 m 
to 9 m

from  9 m 
to 13.5 m

from  9 m 
to 13.5 m

from  9 m 
to 13.5 m

from  9 m 
to 13.5 m

from  2,5 m 
to 5,8 m

from  2,5 m 
to 7 m

from  5 m 
to 9 m
from  9 m 
to 12 m

max. 9 mmax. 5 m

Dimensions

Types of installation

MINI

BASIC

MEGA

MAXI 

1 modul 2 module 3 module

ÜBERSTAND
AUSGANG

von 2,5 m 
bis  5 m

von 2,5 m 
bis  5 m

von 2,5 m 
bis  5 m

von 2,5 m 
bis  5 m

von 5 m 
bis  9 m

von 5 m 
bis  9 m

von 5 m 
bis  9 m

von 5 m 
bis  9 m

von 9 m 
bis  13.5 m

von 9 m 
bis  13.5 m

von 9 m 
bis  13.5 m

von 9 m 
bis  13.5 m

von 2,5 m 
bis  5,8 m

von 2,5 m 
bis  7 m

von 5 m 
bis  9 m
von 9 m 
bis  12 m

Abmessungen

Arten der Installation
Double self-supporting.Pillar Wall to wallSelf standing
Selbsttragend mit 2 WasserläufenPfosten Schiene Zwischen WändenSelbsttragend

1 Modul  2 Module
1 Module  2 Modules



• Hauptstruktur aus Aluminium und Dachabde-
ckung aus Polycarbonat.
• Schrauben und Befestigungselemente aus 
Edelstahl 304.
• Kann bis zu 162 m² abdecken, in 3 Modulen.
• Durchschnittliche Neigung von 15 %.
• Widerstandsfähig gegen Winde bis zu 6 Grad 
auf der Beaufort-Skala, abhängig von den Maßen. 
Entworfen, um ungünstigen Witterungsbedingun-
gen standzuhalten, mit Ausnahme der Überlas-
tung durch Schnee, diese Option kann auf 
Bestellung integriert werden.
• Motorisierungsoptionen:
• Motor mit Doppelantrieb.
• Motorbox, kompatibel mit anderen auf dem 
Markt erhältlichen Motoren.
• RTS-Fernbedienung, Motor und Beleuchtung.
• Ein LED- oder SPOT-Beleuchtungssystem kann 
in die Stangen integriert werden.
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max. 13,5 m

Single cantilever Double cantilever
1 Strebe pro 
Ausgang bis 4,5 m

Doppelte Strebe pro Schiene
Ausgang von 4,6 m bis 5,8 m

 3 Module
 3 Modules

Pergostar Classic selbsttragend mit zwei Wasserläufen, mit geschlossener Abdeckung.

Pergostar Classic selbsttragend mit zwei Wasserläufen, mit offener Abdeckung.

Pergostar Classic self-supporting cantilever, with the retractable roof open.

Pergostar Classic self-supporting cantilever, with the retractable roof closed. 



26 Pergostar Classic double cantilever Pergostar Classic mit Spannvorrichtungen.



27Pergostar Classic Mini zwischen Wänden.Pergostar Classic Mini wall to wall.



6

The Pergostar Plus pergola is an 

inclined structure with a taut 

canvas roof, with a system of 

transverse, aluminium canvass 

support tubes that move along 

horizontal runners for opening and 

closing. When fully retracted, the 

canvass roof stacks up neatly 

against the back of the pergola. 

The aluminium frontal gutter profile 

ensures greater structural integrity 

and stability of the overall structure. Pe
rg

os
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r P
lus
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Die Pergola Pergostar Plus ist eine 

Pergola, die im geöffneten Zustand 

gespannt ist. Die Plane ist an einem 

System von quer verlaufenden 

Aluminiumprofilen befestigt, die sich 

zum Öffnen entlang horizontaler 

Schienen bewegen.

Bestehend aus einer Struktur aus 

Aluminium und einem Faltdachsys-

tem. Das Rinnenprofil dieser Pergola 

verleiht ihr eine größere Stabilität und 

ermöglicht gleichzeitig das Entfernen 

oder Hinzufügen von Pfosten sowie 

das Verschieben der Pfosten zur 

Veränderung ihrer Position.

29

Wall mounted Pergostar Plus Mini

Pergostar Plus Mini mit Pfosten.



Wall mounted Pergostar Plus Mini Pergostar Plus Mini mit Pfosten.

The Pergostar Plus pergola is an 

inclined structure with a taut 

canvas roof, with a system of 

transverse, aluminium canvass 

support tubes that move along 

horizontal runners for opening and 

closing. When fully retracted, the 

canvass roof stacks up neatly 

against the back of the pergola. 

The aluminium frontal gutter profile 

ensures greater structural integrity 

and stability of the overall structure. 
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• Hauptstruktur aus Aluminium und Dachabdec-
kung aus Polycarbonat.
• Schrauben und Befestigungselemente aus 
Edelstahl 304.
• Kann bis zu 162 m² abdecken, in 3 Modulen.
• Durchschnittliche Neigung von 15 %.
• Widerstandsfähig gegen Winde bis zu 6 Grad 
auf der Beaufort-Skala, abhängig von den Maßen. 
Entworfen, um ungünstigen Witterungsbedingun-
gen standzuhalten, mit Ausnahme der Überlastung 
durch Schnee, diese Option kann auf Bestellung 
integriert werden.
• Motorisierungsoptionen:
• Motor mit Doppelantrieb.
• Motorbox, kompatibel mit anderen auf dem 
Markt erhältlichen Motoren.
• RTS-Fernbedienung, Motor und Beleuchtung.
• Ein LED- oder SPOT-Beleuchtungssystem 
kann in die Stangen integriert werden.

Technical data
• Aluminium main structure and polycarbonate 
protection cover.
• Stainless steel screws and fasteners.
• It can cover up to 78 m², in 3 modules.
• Roof inclination of 15%.
• Wind resistant up to at least Force 6 on the Beaufort 
Scale, depending on the size of the structure.  Desig-
ned to withstand inclement weather conditions, 
except for snow, where the maximum load will
be determined by the projection of the structure.
• Motorization options:
• Dual transmission motor.
• Motor Box, compatible with other motors 
available on the market.
• RTS remote control for motor and lighting.
• It can be fitted with LED STRIP or SPOT 
lighting system on the canvass support profiles.

Components
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KomponentenTechnische Details

PROTECTION
COVER

RUNNER

GUTTER

PILLAR

SUPPORT TUBE

DACHABDECKUNG

SCHIENE

STANGEN

PFOSTEN

RINNE
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MINI

BASIC

MEGA

MAXI 

1 module 2 modules 3 modules

WIDTH
PROJEC-

TION

from  2,5 m 
to 5 m

from  2,5 m 
to 5 m

from  2,5 m 
to 5 m

from  2,5 m 
to 5 m

from  5 m 
to 9 m

from  5 m 
to 9 m

from  5 m 
to 9 m

from  5 m 
to 9 m

from  9 m 
to 13.5 m

from  9 m 
to 13.5 m

from  9 m 
to 13.5 m

from  9 m 
to 13.5 m

from  2,5 m 
to 5,8 m

from  2,5 m 
to 7 m

from  5 m 
to 9 m
from  9 m 
to 12 m

max. 9 mmax. 5 m

Dimensions

Types of installation

MINI

BASIC

MEGA

MAXI 

1 modul 2 module 3 module

ÜBERSTAND
AUSGANG

von 2,5 m 
bis  5 m

von 2,5 m 
bis  5 m

von 2,5 m 
bis  5 m

von 2,5 m 
bis  5 m

von 5 m 
bis  9 m

von 5 m 
bis  9 m

von 5 m 
bis  9 m

von 5 m 
bis  9 m

von 9 m 
bis  13.5 m

von 9 m 
bis  13.5 m

von 9 m 
bis  13.5 m

von 9 m 
bis  13.5 m

von 2,5 m 
bis  5,8 m

von 2,5 m 
bis  7 m

von 5 m 
bis  9 m
von 9 m 
bis  12 m

Abmessungen

Arten der Installation
Double self-supporting.Pillar Wall to wallSelf standing
Selbsttragend mit 2 WasserläufenPfosten Schiene Zwischen WändenSelbsttragend

1 Modul  2 Module
1 Module  2 Modules
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Pergostar Plus mit Pfosten und geschlossener Abdeckung.
Wall-mounted Pergostar Plus with canvas roof  fully retracted 

Pergostar Plus mit Pfosten und offener Abdeckung.
Wall-mounted Pergostar Plus with canvas roof  fully extended

max. 13,5 m

Single cantilever Double cantilever
1 Strebe pro 
Ausgang bis 4,5 m

Doppelte Strebe pro Schiene
Ausgang von 4,6 m bis 5,8 m

 3 Module
 3 Modules



34 Wall mounted Pergostar Plus Pergostar Plus mit Pfosten.



35Pergostar Plus selbsttragend.Pergostar Plus autoportante.



6

The Pergostar Horizontal has a 

sophisticated, purpose designed 

retractable roofing system.  The 

canvas is fixed to a number of 

curved transverse aluminum profi-

les that move along horizontal 

guides for opening and stacking at 

the back end of the structure. 
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Pergostar Horizontal ist eine Pergola 

mit einem ausgeklügelten mobilen 

Abdeckungssystem. Die Plane ist an 

einem System aus gebogenen 

Aluminiumprofilen befestigt, die sich 

zum Öffnen entlang horizontaler 

Schienen bewegen.

Bestehend aus einer Struktur aus 

Aluminium und einem Faltdachsystem.

37



Pergostar Horizontal Classic with LED strip lighting. Pergostar Horizontal Classic mit Beleuchtung durch LED-Streifen.38



• Hauptstruktur aus Aluminium und Dachabdec-
kung aus Polycarbonat.
• Schrauben und Befestigungselemente aus 
Edelstahl 304.
• Kann bis zu 49 m² abdecken.
• Widerstandsfähig gegen Winde bis zu 8 Grad 
auf der Beaufort-Skala, abhängig von den Maßen. 
Entworfen, um ungünstigen Witterungsbedingun-
gen standzuhalten, mit Ausnahme der Überlas-
tung durch Schnee, diese Option kann auf Beste-
llung integriert werden.
• Motorisierungsoptionen:
• Motor mit Doppelantrieb.
• Motorbox, kompatibel mit anderen auf dem 
Markt erhältlichen Motoren.
• RTS-Fernbedienung, Motor und Beleuchtung.
•  Ein LED- oder SPOT-Beleuchtungssystem kann 
in die Stangen integriert werden.

Technical data
• Main aluminum structure and polycarbonate roof.
• Stainless steel screws and fasteners.
• It can cover up to 49 m².
• Resistant to winds at least grade 6 on the 
Beaufort scale, depending on the measure-
ments. Designed to withstand the elements
meteorological conditions, except the snow 
overload that will be subject to the project.
• Motorization options:
• Double transmission motor.
• Motor Box, compatible with other motors 
available on the market.
• RTS remote control, motor and lighting.
• It can incorporate the LED or SPOT lighting 
system in palillería.

Components

KomponentenTechnische Details
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PERIMETER PROFILE + RUNNER

GUTTER

PILLAR

PERIMETRISCHES PROFIL + SCHIENE

STANGEN

PFOSTEN



Dimensions

Types of installation
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Arten der Installation

Abmessungen

Wall mounted

Wall to Wall

Single cantilever
Projection of 3.5m

Double Cantilever
Projection from 4m to 5m.

Self-standing

Einfache Strebe
Ausgang bis 3,5m

Doppelte Strebe
Ausgang von 4 m bis 5m

Cantilever

Projection Width

7 m 7 mMax. (m)

ÜBERSTAND AUSGANG

7 m 7 mMax. (m)

Pfosten Selbsttragend

Spannvorrichtungen

Zwischen Wänden



41



42



43



6

Pergostar Romano is a flat pergola 

with the retractable canvass fixed 

to a system of transverse alumi-

num profiles that move along 

horizontal runners to open, stac-

king up neatly against the back of 

the pergola when fully opened. The 

canvass can be shaped in a trape-

zoidal shape between supports, to 

direct the flow of water to the left 

or right of the structure, depending 

on the requirement.
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Pergostar Romano ist eine flache 

Pergola, die je nachdem, wo wir sie 

entwässern möchten, gespannt 

wird. Die Plane ist an einem System 

von quer verlaufenden Aluminium-

profilen befestigt, die sich zum 

Öffnen entlang horizontaler Führun-

gen bewegen. Bestehend aus einer 

Struktur aus Aluminium und einem 

Faltdachsystem.
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• Hauptstruktur aus Aluminium und Dachabde-
ckung aus Polycarbonat.
• Schrauben und Befestigungselemente aus 
Edelstahl 304.
• Kann bis zu 108 m² abdecken, in 2 Modulen.
• Neigung 0 %.
• Wasserableitung je nach Art der Herstellung 
der Plane.
• Widerstandsfähig gegen Winde bis zu 6 Grad 
auf der Beaufort-Skala, abhängig von den 
Maßen. Entworfen, um ungünstigen Witterungsbe-
dingungen standzuhalten, mit Ausnahme der 
Überlastung durch Schnee, diese Option kann 
auf Bestellung integriert werden.
• Motorisierter Antrieb, mit elektrischem 
Rohrmotor.

Technical data
• Aluminium main structure and polycarbonate roof.
• Stainless steel screws and fasteners.
• It can cover up to 60 m², with 2 modules.
• Roof inclination of 0%.
• Wind resistant up to at least Force 6 on the 
Beaufort Scale, depending  on the size of the 
structure. Designed to withstand inclement 
weather conditions, except for snow, where 
the maximum load will be determined by the 
projection of the structure.
• Single tubular motor.
• RTS remote control for motor and lighting.
.

Components

KomponentenTechnische Details
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DACHABDECKUNG

SCHIENE

STANGEN

PFOSTEN

COVER

RUNNER

GUTTER

PILLAR



Drain 1 Drain 2 Prismatc Classic. 
1 Wasserlauf 2 Wasserläufe Prismastisch Classic

MINI

BASIC

MEGA

MAXI 

1 module 2 modules 1 módulo 2 modules

LÍNEA SALIDA

from  2,5 m 
to 5 m

from  2,5 m 
to 5 m

from  2,5 m 
to 5 m

from  2,5 m 
to 5 m

from  5 m 
to 9 m

from  5 m 
to 9 m

from  5 m 
to 9 m

from  5 m 
to 9 m

from  2,5 m
to 5,8 m

from  2,5 m 
to 7 m

from  7 m 
to 9 m

from  9 m 
to 12 m

from  2,5 m 
to 5,8 m

from  2,5 m 
to 7 m

from  7 m 
to 9 m
from  9 m 
to 12 m

MINI

BASIC

MEGA

MAXI 

1 modul 2 module 1 module 2 module

ÜBERSTAND AUSGANG

von 2,5 m 
bis 5 m

von 2,5 m 
bis 5 m

von 2,5 m 
bis 5 m

von 2,5 m 
bis 5 m

von 5 m 
bis 9 m

von 5 m 
bis 9 m

von 5 m 
bis 9 m

von 5 m 
bis 9 m

von 2,5 m
bis 5,8 m

von 2,5 m 
bis 7 m

von 7 m 
bis 9 m

von 9 m 
bis 12 m

von 2,5 m 
bis 5,8 m

von 2,5 m 
bis 7 m

von 7 m 
bis 9 m
von 9 m 
bis 12 m

max. 9mmax. 5m

Dimensions Abmessungen

Water drainage Entwässerung

Types of installation Arten der Installation

Single module  2 modules

Wall
mounted Wall to Wall

Single Cantilever arm
Max projection 4.5m

Double Cantilever
arm Max projection 4.6 to 5.8m

Self
standing Cantilever

1 Strebe pro Schiene
Ausgang bis 4,5 m

Doppelte Strebe pro Schiene
Ausgang von 4,6 m bis 5,8 m

Plane mit Neigung Plane mit Neigung mit wellenförmigen Aufwürfen
Canvas made with slant Alternate Trapezoidal canvass (Left and  right)

1 Modul 2 Module

Pfosten Selbsttragend Zwischen Wänden Spannvorrichtungen
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Pergostar Romano mit Plane mit prismatischer
Wasserabführung.

Pergostar Romano with alternate trapezoidal.  

Pergostar Romano mit Plane mit Wasserabführung
zu 1 Wasserlauf.

Pergostar Romano with a single trapezoidal canvass .



6

Pergodom Classic is a pergola with 

a fully taut retractable roof when 

extended. The guides are curved 

to form a dome shaped roof, with 

the canvas fixed to a system of 

transverse aluminium support 

tubes that move along curved 

runners on a custom designed 

roller wheel system. The electrical 

drive-train is especially and 

uniquely designed for this structure.
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Pergodom Classic ist eine Pergola, 

die im geöffneten Zustand gespannt 

ist. Die Plane ist an einem System 

von quer verlaufenden Aluminium-

profilen befestigt, die sich dank 

speziell konstruierter Schlitten zum 

Öffnen an gebogenen Schienen in 

einem Halbbogen bewegen. Das 

System wird von einem speziell für 

dieses Produkt entwickelten Elektro-

motor angetrieben.
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• Hauptstruktur aus Aluminium und Dachabdec-
kung aus Polycarbonat.
• Schrauben und Befestigungselemente aus 
Edelstahl 304.
• Kann bis zu 148,5 m² abdecken, in 3 Modulen.
• Neigung 25 % mit halbbogenförmig geboge-
nen Schienen.
•Widerstandsfähig gegen Winde bis zu 6 Grad auf der 
Beaufort-Skala, abhängig von den Maßen. Entworfen, 
um ungünstigen Witterungsbedingungen standzuhal-
ten, mit Ausnahme der Überlastung durch Schnee, 
diese Option kann auf Bestellung integriert werden.
• Motorisierungsoptionen:
• Motor mit Doppelantrieb.
• Motorbox, kompatibel mit anderen auf dem 
Markt erhältlichen Motoren.
• RTS-Fernbedienung, Motor und Beleuchtung.
• Ein LED- oder SPOT-Beleuchtungssystem kann in 
die Stangen integriert werden.

Technical data
• Aluminium main structure and polycarbonate roof.
• Stainless steel screws and fasteners.
• It can cover up to 150 m², with 3 modules.
• Curved guides for domed roof -15% inclination.
• Wind resistant up to at least Force 6 on the 
Beaufort Scale, depending on  the size of the 
structure. Designed to withstand inclement 
weather conditions, except for snow, where the 
maximum load will be determined by the 
projection of the structure.
• Motorization options:
• Dual transmission motor.
• Motor Box, compatible with other motors 
available on the market.
• RTS remote control for motor and lighting.
• It can be fitted with LED STRIP or SPOT 
lighting system on the canvass  support profiles.

Components

KomponentenTechnische Details
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STANGEN

COVER

RUNNER

GUTTER

PILLAR

GUTTER

DACHABDECKUNG

SCHIENE

PFOSTEN

RINNE
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BASIC

MEGA

MAXI 

WIDTH
PROJEC-

TION

from 2,5 m 
to 5 m

from 2,5 m 
to 5 m

from 2,5 m 
to 5 m

from 5 m 
to 9 m

from 5 m 
to 9 m

from 5 m 
to 9 m

from 9 m 
to 13.5 m

from 9 m 
to 13.5 m

from 9 m 
to 13.5 m

from 4 m 
to 7 m

from 7 m 
to 9 m

from 9 m 
to 11 m

Dimensions

Types of installation

BASIC

MEGA

MAXI 

ÜBERSTAND
AUSGANG

von 2,5 m 
bis 5 m

von 2,5 m 
bis 5 m

von 2,5 m 
bis 5 m

von 5 m 
bis 9 m

von 5 m 
bis 9 m

von 5 m 
bis 9 m

von 9 m 
bis 13.5 m

von 9 m 
bis 13.5 m

von 9 m 
bis 13.5 m

von 4 m 
bis 7 m

von 7 m 
bis 9 m

von 9 m 
bis 11 m

Arten der Installation
Double self-standing Wall Mounted Wall to WallSelf standing
Selbsttragend mit 2 Wasserläufen Pfosten Schiene Zwischen WändenSelbsttragend

1 modul 2 module 3 module

Abmessungen
 2 Module

max. 9 mmax. 5 m
1 Modul
1 Module  2 Modules

1 module 2 modules 3 modules



• Hauptstruktur aus Aluminium und Dachabdec-
kung aus Polycarbonat.
• Schrauben und Befestigungselemente aus 
Edelstahl 304.
• Kann bis zu 148,5 m² abdecken, in 3 Modulen.
• Neigung 25 % mit halbbogenförmig geboge-
nen Schienen.
•Widerstandsfähig gegen Winde bis zu 6 Grad auf der 
Beaufort-Skala, abhängig von den Maßen. Entworfen, 
um ungünstigen Witterungsbedingungen standzuhal-
ten, mit Ausnahme der Überlastung durch Schnee, 
diese Option kann auf Bestellung integriert werden.
• Motorisierungsoptionen:
• Motor mit Doppelantrieb.
• Motorbox, kompatibel mit anderen auf dem 
Markt erhältlichen Motoren.
• RTS-Fernbedienung, Motor und Beleuchtung.
• Ein LED- oder SPOT-Beleuchtungssystem kann in 
die Stangen integriert werden.
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max. 13,5 m

Single cantilever
Max Projection 4.5 m

Double Cantilever
Max Projection of 4.6 to 5.8m

1 Strebe pro Schiene
Ausgang bis 4,5 m

Doppelte Strebe pro Schiene
Ausgang von 4,6 m bis 5,8 m

Pergodom Classic offen mit Seitenvorhängen.
Pergodom Classic with vertical drop blinds

Pergodom Classic geschlossen mit Seitenvorhängen.
Pergodom Classic with retracted roof and closed vertical drop blinds.

 3 Module
 3 Modules



6

Pergodom Plus is a pergola which 

is stretched when it is extended. 

The canvas is fixed to a system of 

transverse aluminum profiles that 

move along guides curved in a half 

arc for opening, thanks to specially 

designed trolleys. The channel 

profile of this pergola gives it 

greater stability while allowing the 

removal or addition of posts, as well 

as their sliding to vary their position.
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Pergodom Plus ist eine Pergola, die 

im geöffneten Zustand gespannt ist. 

Die Plane ist an einem System von 

quer verlaufenden Aluminiumprofilen 

befestigt, die sich dank speziell 

konstruierter Schlitten zum Öffnen 

an gebogenen Schienen in einem 

Halbbogen bewegen. Das 

Rinnenprofil dieser Pergola verleiht 

ihr eine größere Stabilität und ermö-

glicht gleichzeitig das Entfernen oder 

Hinzufügen von Pfosten sowie das 

Verschieben der Pfosten zur Verän-

derung ihrer Position.
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• Hauptstruktur aus Aluminium und Dachabdec-
kung aus Polycarbonat.
• Schrauben und Befestigungselemente aus 
Edelstahl 304.
• Kann bis zu 148,5 m² abdecken, in 3 Modulen.
• Neigung 25 % halbbogenförmig gebogene Schienen.
• Widerstandsfähig gegen Winde bis zu 6 Grad 
auf der Beaufort-Skala, abhängig von den Maßen. 
Entworfen, um ungünstigen Witterungsbedingun-
gen standzuhalten, mit Ausnahme der Überlas-
tung durch Schnee, diese Option kann auf 
Bestellung integriert werden.
• Motorisierungsoptionen:
• Motor mit Doppelantrieb.
• Motorbox, kompatibel mit anderen auf dem 
Markt erhältlichen Motoren.
• RTS-Fernbedienung, Motor und Beleuchtung.
• Ein LED- oder SPOT-Beleuchtungssystem kann 
in die Stangen integriert werden.

Technical data
• Aluminium main structure and polycarbonate roof.
• Stainless steel screws and fasteners.
• It can cover up to 150 m², with 3 modules.
• Roof inclination of 15% with curved, half 
dome guides.
• Wind resistant up to at least Force 6 on the 
Beaufort Scale, depending on the size of the  
structure. Designed to withstand inclement 
weather conditions, except for snow, where the 
maximum load will be determined by the 
projection of the structure.
• Motorization options:
• Dual transmission motor.
• Motor Box, compatible with other motors 
available on the market.
• RTS remote control for motor and lighting.
• It can be fitted with LED STRIP or SPOT 
lighting system on the canvass support profiles.
 

Components

Komponenten Technische Details

59

COVER

RUNNER

GUTTER

PILLAR
GUTTER

DACHABDECK

UNG SCHIENE

STANGEN

PFOSTEN

RINNE
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BASIC

MEGA

MAXI 

WIDTH
PROJEC-

TION

from 2,5 m 
to 5 m

from 2,5 m 
to 5 m

from 2,5 m 
to 5 m

from 5 m 
to 9 m

from 5 m 
to 9 m

from 5 m 
to 9 m

from 9 m 
to 13.5 m

from 9 m 
to 13.5 m

from 9 m 
to 13.5 m

from 4 m 
to 7 m

from 7 m 
to 9 m

from 9 m 
to 11 m

Dimensions

BASIC

MEGA

MAXI 

ÜBERSTAND
AUSGANG

von 2,5 m 
bis 5 m

von 2,5 m 
bis 5 m

von 2,5 m 
bis 5 m

von 5 m 
bis 9 m

von 5 m 
bis 9 m

von 5 m 
bis 9 m

von 9 m 
bis 13.5 m

von 9 m 
bis 13.5 m

von 9 m 
bis 13.5 m

von 4 m 
bis 7 m

von 7 m 
bis 9 m

von 9 m 
bis 11 m

1 modul 2 module 3 module

Abmessungen
 2 Module

max. 9 mmax. 5 m
1 Modul
1 Module  2 Modules

1 module 2 modules 3 modules

Types of installation Arten der Installation
Double self-supporting. Wall mounted Wall to wallSelf standing

Pfosten SchieneSelbsttragend mit 2 Wasserläufen Zwischen WändenSelbsttragend
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max. 13,5 m
 3 Module
 3 Modules

Single cantilever Double cantilever
1 Strebe pro 
Ausgang bis 4,5 m

Doppelte Strebe pro Schiene
Ausgang von 4,6 m bis 5,8 m
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 Pergodom Horizontal Classic is a 

pergola with a fully taut retractable 

roof when extended. The guides 

are curved to form a dome shaped 

roof, with the canvas fixed to a 

system of transverse aluminium 

support tubes that move along 

curved guides on a custom desig-

ned roller wheel system. The 

electrical drive-train is especially 

and uniquely designed for this 

structure. 
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Es handelt sich um eine Pergola, die 

im geöffneten Zustand gespannt ist. 

Die Plane ist an einem System von 

quer verlaufenden Aluminiumprofilen 

befestigt, die sich dank speziell 

konstruierter Schlitten zum Öffnen 

an gebogenen Schienen in einem 

Bogen bewegen. Das System wird 

von einem speziell für dieses 

Produkt entwickelten Elektromotor 

angetrieben.
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• Hauptstruktur aus Aluminium und Dachabde-
ckung aus Polycarbonat. Schrauben und Befes-
tigungselemente aus Edelstahl 304.
• Kann bis zu 148,5 m² abdecken, in 3 Modulen.
• Neigung 0 % mit horizontalem Bogen und 
bogenförmigen Schienen.
• Widerstandsfähig gegen Winde bis zu 6 Grad 
auf der Beaufort-Skala, abhängig von den Maßen. 
Entworfen, um ungünstigen Witterungsbedingun-
gen standzuhalten, mit Ausnahme der Überlas-
tung durch Schnee, diese Option kann auf 
Bestellung integriert werden.
• Motorisierungsoptionen: Motor mit Doppelan-
trieb. Motorbox, kompatibel mit anderen auf 
dem Markt erhältlichen Motoren.
• RTS-Fernbedienung, Motor und Beleuchtung.
• In die Stangen kann ein LED- oder SPOT-Be-
leuchtungssystem integriert werden.

Technical data
• Aluminium main structure and polycarbonate roof.
• Stainless steel screws and fasteners.
• It can cover up to 150 m², with 3 modules.
• Roof inclination of 0% with curved, dome guides.
• Wind resistant up to at least Force 6 on the 
Beaufort Scale, depending on the size of the 
structure.  Designed to withstand inclement 
weather conditions, except for snow, where the 
maximum load will be determined by the 
projection of the structure.
• Motorization options:
• Dual transmission motor.
• Motor Box, compatible with other motors 
available on the market.
• RTS remote control for motor and lighting.
• It can be fitted with LED STRIP or SPOT lighting 
system on the canvass support profiles.

Components

KomponentenTechnische Details

65

COVER

RUNNER

GUTTER

PILLAR

GUTTER

DACHABDECKUNG

SCHIENE

STANGEN

PFOSTEN

RINNE



66

Types of installation Arten der Installation
Self standing Wall to wall

Single Cantilever
Max projection 4.5m

Double Cantilever
Max projection 4.6 to 5.8mSelf standing

Pfosten Zwischen Wänden 1 Strebe pro Schiene
Ausgang bis 4,5 m

Doppelte Strebe pro Schiene
Ausgang von 4,6 m bis 5,8 m

Selbsttragend

BASIC

MEGA

MAXI 

WIDTH
PROJEC-

TION

from 2,5 m 
to 5 m

from 2,5 m 
to 5 m

from 2,5 m 
to 5 m

from 5 m 
to 9 m

from 5 m 
to 9 m

from 5 m 
to 9 m

from 9 m 
to 13.5 m

from 9 m 
to 13.5 m

from 9 m 
to 13.5 m

from 4 m 
to 7 m

from 7 m 
to 9 m

from 9 m 
to 11 m

max. 13,5 m

Dimensions

BASIC

MEGA

MAXI 

ÜBERSTAND
AUSGANG

von 2,5 m 
bis 5 m

von 2,5 m 
bis 5 m

von 2,5 m 
bis 5 m

von 5 m 
bis 9 m

von 5 m 
bis 9 m

von 5 m 
bis 9 m

von 9 m 
bis 13.5 m

von 9 m 
bis 13.5 m

von 9 m 
bis 13.5 m

von 4 m 
bis 7 m

von 7 m 
bis 9 m

von 9 m 
bis 11 m

1 modul 2 module 3 module

Abmessungen
 2 Module

max. 9 mmax. 5 m
1 Modul
1 Module  2 Modules

 3 Module 3 Modules

1 module 2 modules 3 modules
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Pergodom Horizontal Classic zwischen
Wänden vollständig geöffnet.

Pergodom Horizontal Classic between
fully closed walls with closed roof.

Pergodom Horizontal Classic zwischen
Wänden geschlossen.

Pergodom Horizontal Classic between 
fully closed walls with open roof.
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 Pergodom Horizontal Classic is a 

pergola with a fully taut retractable 

roof when extended. The runners  

are curved to form a dome shaped 

roof, with the canvas fixed to a 

system of transverse aluminium 

support tubes that move along 

curved guides on a custom desig-

ned roller wheel system. The 

electrical drive-train is especially 

and uniquely designed for this 

structure. The frontal gutter profile 

serves as a stabilizing frontal 

beam, lending greater structural 

integrity, and allowing one to move 

the pillars to the most comfortable 

position, depending on the custo-

mer’s requirements. Pe
rg

od
om

 H
or

izo
nt

al 
Pl

us

68 



Pergodom Horizontal Plus ist eine 

Pergola, bei der die Plane im geöff-

neten Zustand gespannt ist. Die 

Plane ist an einem System von quer 

verlaufenden Aluminiumprofilen 

befestigt, die sich dank speziell 

konstruierter Schlitten zum Öffnen 

an gebogenen Schienen in einem 

Bogen bewegen. Das Profil der 

Rinne dieser Pergola verleiht ihr eine 

größere Stabilität und erlaubt 

gleichzeitig das Entfernen oder 

Hinzufügen von Pfosten sowie das 

Verschieben derselben, um ihre 

Position zu verändern.
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• Hauptstruktur aus Aluminium und Dachabdec-
kung aus Polycarbonat.
• Schrauben und Befestigungselemente aus 
Edelstahl 304.
• Kann bis zu 148,5 m² abdecken, in 3 Modulen.
• Neigung 0 % mit horizontalem Bogen und 
bogenförmigen Schienen.
• Widerstandsfähig gegen Winde bis zu 6 Grad 
auf der Beaufort-Skala, abhängig von den Maßen. 
Entworfen, um ungünstigen Witterungsbedingun-
gen standzuhalten, mit Ausnahme der Überlas-
tung durch Schnee, diese Option kann auf 
Bestellung integriert werden.
• Motorisierungsoptionen: Motor mit Doppelan-
trieb. Motorbox, kompatibel mit anderen auf 
dem Markt erhältlichen Motoren.
• RTS-Fernbedienung, Motor und Beleuchtung.
• LED- oder SPOT-Beleuchtungssysteme können 
in die Stangen integriert werden.

Technical data
• Aluminium main structure and polycarbonate roof.
• Stainless steel screws and fasteners.
• It can cover up to 150 m², with 3 modules.
• Roof inclination of 0% with curved, dome guides.
• Wind resistant up to at least Force 6 on the 
Beaufort Scale, depending on the size  of the 
structure. Designed to withstand inclement 
weather conditions, except for snow, where the 
maximum load will be determined by the 
projection of the structure.
• Motorization options:
• Dual transmission motor.
• Motor Box, compatible with other motors 
available on the market.
• RTS remote control for motor and lighting.
• It can be fitted with LED STRIP or SPOT 
lighting system on the canvass support  profiles.

Components

KomponentenTechnische Details
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Types of installation Arten der Installation
Self standing Wall to wall

Single Cantilever
Max projection 4.5m

Double Cantilever
Max projection 4.6 to 5.8mSelf standing

Pfosten Zwischen Wänden 1 Strebe pro Schiene
Ausgang bis 4,5 m

Doppelte Strebe pro Schiene
Ausgang von 4,6 m bis 5,8 m

Selbsttragend

BASIC

MEGA

MAXI 

WIDTH
PROJEC-

TION

from 2,5 m 
to 5 m

from 2,5 m 
to 5 m

from 2,5 m 
to 5 m

from 5 m 
to 9 m

from 5 m 
to 9 m

from 5 m 
to 9 m

from 9 m 
to 13.5 m

from 9 m 
to 13.5 m

from 9 m 
to 13.5 m

from 4 m 
to 7 m

from 7 m 
to 9 m

from 9 m 
to 11 m

max. 13,5 m

Dimensions

BASIC

MEGA

MAXI 

ÜBERSTAND
AUSGANG

von 2,5 m 
bis 5 m

von 2,5 m 
bis 5 m

von 2,5 m 
bis 5 m

von 5 m 
bis 9 m

von 5 m 
bis 9 m

von 5 m 
bis 9 m

von 9 m 
bis 13.5 m

von 9 m 
bis 13.5 m

von 9 m 
bis 13.5 m

von 4 m 
bis 7 m

von 7 m 
bis 9 m

von 9 m 
bis 11 m

1 modul 2 module 3 module

Abmessungen
 2 Module

max. 9 mmax. 5 m
1 Modul
1 Module  2 Modules

 3 Module 3 Modules

1 module 2 modules 3 modules
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6

Pergolam is a bioclimatic pergola 

manufactured from aluminium 

which lets light and air in when it is  

open, but also allowing hot air to 

escape. The blades and other 

components consist of specially 

designed aluminium profiles and 

parts, and open and close by 

means of a telescopic motor drive. 

Once closed, the gaskets and 

blades prevent penetration of light 

and water. Custom designed 

channels on the slats carry water 

toward the sides, which have a 

built-in surround gutter system, 

which in turn diverts the water to 

the posts which act as integrated 

downpipes.
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Pergolam ist eine Pergola aus Alumi-

nium, die Licht- und Winddurchlässigkeit 

bietet, wenn sich die Lamellen in 

vertikaler Position befinden. Mit Hilfe 

eines Teleskopmotors und eines 

Systems von Verbindungen durch 

speziell entworfene Teile und Profile aus 

Aluminium werden die Lamellen vollkom-

men hermetisch verschlossen und 

verhindern so das Eindringen von Licht 

und Wasser. Die geschlossenen Lame-

llen werden zu Rinnen, die das Wasser 

zu den Seiten leiten, welche über ein 

eigenes Rinnensystem verfügen und das 

Wasser wiederum zu den Pfosten 

umleiten, wo es abfließt.
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• Flache Form mit ausrichtbaren Lamellen.
• Hauptstruktur aus Aluminium und Dachabdec-
kung aus Polycarbonat.
• Schrauben und Befestigungselemente aus 
Edelstahl 304.
• Kann bis zu 31,5 m² pro Modul und bis zu 42 
m² in zwei Modulen abdecken.
• Lamellenneigung zwischen 0,5 und 15 %, 3 cm.
• Widerstandsfähig gegen Winde bis zu 6 Grad 
auf der Beaufort-Skala, abhängig von den Maßen. 
Entworfen, um ungünstigen Witterungsbedingun-
gen standzuhalten, mit Ausnahme der Überlas-
tung durch Schnee, diese Option kann auf Beste-
llung integriert werden.
• Motorisiert.
• RTS-Fernbedienung, Motor und Beleuchtung.
• Kann ein perimetrisches LED-Beleuchtungssys-
tem, einfarbig und/oder RGB enthalten.

• Aluminium main structure and polycarbonate roof.
• Stainless steel screws and fasteners.
• It can cover up to 150 m², with 3 modules.
• Roof inclination of 0% with curved, dome guides.
• Wind resistant up to at least Force 6 on the 
Beaufort Scale, depending on  the size of the 
structure. Designed to withstand inclement 
weather conditions, except for snow, where 
the maximum load will be determined by the 
projection of the structure.
• Motorization options:
• Dual transmission motor.
• Motor Box, compatible with other motors 
available on the market.
• RTS remote control for motor and lighting.
• It can be fitted with LED STRIP or SPOT 
lighting system on the canvass   support profiles.

KomponentenTechnische Details
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Technical data Components



Self standing Zwischen Wänden

Wall mounted

Wall to Wall

Cantilever

Selbsttragend

Pfosten

Alternative pillar positions

Single cantilever. Projection up to 4 m
1 Strebe pro Schiene. Ausgang bis 4 m
 

Double cantilever. Max projection 4.5 to 6m
Doppelte Strebe pro Schiene. Ausgang von 4,5 m bis 6 m

Spannvorrichtungen

Hintere Pfosten

Dimensions and structure configuration Abmessungen je nach Produktkonfiguration
* All measurements are the maximum, according to the configuration. * Alle Maße sind Maximalwerte, entsprechend der Konfiguration.
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Pergolam mit geschlossenen Lamellen und
LED-Beleuchtung.

Pergolam with closed slats and LED lighting.

Pergolam mit offenen Lamellen und
LED-Beleuchtung.

Pergolam with open slats and LED lighting.



6

Pergoflex is a flat roofed, powder 

coated aluminium structure, 

perfect for use in outdoor environ-

ments. It comes with a retractable 

roof in either Acrylic or PVC can-

vass. In rain, the canvass hangs in 

loops, channeling rainwater to the 

perimeter, increasing the general 

functionality of the structure. This is 

a light structure and is very easy to 

install in different configurations.
Pe
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Pergoflex ist eine lackierte Aluminium-

struktur, die perfekt für den Einsatz im 

Freien geeignet ist. Sie besteht aus einer 

Acryl- oder PVC-Plane, die Falten 

erzeugt und bei Regen die Funktion 

einer Entwässerungsrinne bietet. Einer 

der Vorteile ist die Leichtigkeit der 

Struktur, die es sehr einfach macht, sie in 

verschiedenen Arten von Anwendungen 

zu installieren. Die Plane ist an einem 

System von Querprofilen befestigt, mit 

speziell konstruierten Schlitten, die sich in 

den Schienensystemen innerhalb der 

Außenprofile bewegen und eine horizon-

tale Verschiebung ermöglichen.
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• Hauptstruktur aus Aluminium und Dachabde-
ckung aus Polycarbonat. Schrauben und Befes-
tigungselemente aus Edelstahl 304.
• Kann bis zu 64 m² abdecken, in 2 Modulen.
• Neigung 0 %.
• Seitliche Wasserabführung.
• Widerstandsfähig gegen Winde bis zur Stufe 
6 auf der Beaufort-Skala. Entworfen, um ungüns-
tigen Witterungsbedingungen standzuhalten, mit 
Ausnahme der Überlastung durch Schnee, diese 
Option kann auf Bestellung integriert werden.
• PVC- oder Acryl-Gewebe.
• Antrieb:
Manuell.
Elektromotor.

Technical data
• Aluminium main structure and polycarbonate roof.
• Stainless steel screws and fasteners.
• It can cover up to 64 m², with 2 modules.
• Roof inclination of 0% (flat).
• Side drainage.
• Wind resistant up to at least Force 6 on the 
Beaufort Scale, depending on the size of the 
structure.  Designed to withstand inclement 
weather conditions, except for snow, where 
the maximum load will be determined by 
• Manual operation is possible or alternatively 
electric motor driven with the same motor as 
Pergoflex MEGA

Components

KomponentenTechnische Details
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1 module 2 modules 1 module

WIDTH PROJECTION

from 2,5 m 
to 6,5 m

from 6,5 m 
to 11 m

from 2,5 m 
to 5,8 m

1 Modul 2 Module 1 Modul

ÜBERSTAND AUSGANG

von 2,5 m 
bis 6,5 m

von 6,5 m 
bis 11 m

von 2,5 m 
bis 5,8 m

Lateral view

Installation types

Seitenansicht

Dimensions Abmessungen

Arten der Installation
Wall mounted Wall to wall

Single cantilever.
Max  projection 4.5m

Double cantilever.
Max projection from 4.6 to 5.8mFreestanding

Pfosten Zwischen Wänden 1 Strebe pro Schiene.
Ausgang bis 4,5 m

Doppelte Strebe pro Schiene.
Ausgang von 4,6 m bis 5,8 m

Selbsttragend

84  

max. 9 mmax. 5 m
1 Modul                                              2 ModuleSingle Module    

Extended canvass Retracted canvassAusgezogene Plane Ausgezogene Plane

2 Modules   
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Pergoflex selbsttragend.
Pergoflex self standing.

Pergoflex mit Spannvorrichtungen.
Pergoflex Cantilever.
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The Sistema Estrutural is a structu-

ral support system designed to 

improve the functionality of Per-

gostar Romano and Pergoflex. 

This system allows for the installa-

tion to be perpendicular to the wall 

(opens and closes parallel to the 

wall) instead of the standard insta-

llation (which opens and close 

perpendicular to the wall).
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Das Tragsystem besteht aus Stüt-

zen, die für die Vielseitigkeit bei der 

Installation der Modelle Pergostar 

Romano und Pergoflex konzipiert 

wurden. In seiner Modalität zwis-

chen Wänden erlaubt es die Installa-

tion an dieser zusätzlichen Struktur 

mit einer Ausrichtung von 90°, 

hinsichtlich seiner normalen Position.
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Technical data

System application examples

Technische Details

Types of installation

Beispiele für die Anwendung des Systems

Arten der Installation

Wall mounted Wall to wall

Pergoflex wall to wall mode
Modell Pergoflex
zwischen Wänden

Pergostar Romano wall to wall model
Modell Pergostar Romano
zwischen Wänden

Self standing

• Main structure profiles in 6060-T6 aluminum'
• Stainless steel screws and fasteners.

• Hauptstruktur aus Aluminium 6060-T6, für die Profile.
• Schrauben und Befestigungselemente aus Edelstahl 304.

Structure supported on two or more posts and  anchored
to a wall or other suitable surface to support the weight of
the structure.

Structure supported by a wall or other surface suitable
for supporting the weight of the structure, by means of
cantilever arms anchored to it.

Structure supported between two
parallel walls.

Structure supported on 4 or more pillars.

Struktur, die auf zwei oder mehr Pfosten gestützt und an
einer Wand oder Oberfläche verankert wird, die geeignet
ist, das Gewicht der Struktur zu tragen.

Struktur, die an einer Wand oder Oberfläche, die geeignet
ist, das Gewicht der Struktur zu tragen, mit Hilfe von daran
verankerten Spannvorrichtungen gestützt wird.

Zwischen zwei Wänden getragene Struktur.Auf 4 oder mehr Posten gestützte Struktur.

3 m to 6 m 3 m to 4 m

PROJECTION HEIGHT
3 m to 6 m 3 m to 4 m

PROJECTION HEIGHT
3 m to 5,8 m

PROJECTION

Projection to 4,5 m

Single cantilever
per guide

Projection from 4,6 m to 5,8 m

Double cantilever
per guide.

3 m bis 6 m 3 m bis 4 m

AUSGANG HÖHE
3 m bis 6 m 3 m bis 4 m

AUSGANG ALTURA
3 m bis 5,8 m

AUSGANG

Ausgang bis 4,5 m

1 Strebe pro Schiene

Ausgang von 4,6 m bis 5,8 m

Doppelte Strebe pro Schiene

Cantilever
Pfosten Zwischen WändenSelbsttragend Spannvorrichtungen

 

Pergostar Romano wall to wall                         Pergostar Romano zwischen Wänden Pergoflex wall to wall                                       Pergoflex zwischen Wänden

Top view: Installation with Sistema Estructural Grundriss: Installation in Tragsystem Top view: Installation with Sistema Estructural Grundriss: Installation in Tragsystem



89



6

Retractable, self-supporting pergo-

la with a simple, uncomplicated 

design, which is more economical 

and easily installed. The canvass is 

divided into separate panels, 

attached on either side to the double 

slots in the canvass support tubes. 
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Pergola mit der Möglichkeit, selbsttra-

gend und mobil zu sein, mit einer 

einfachen, kostengünstigen Struktur 

und weniger Design und Dichtheit. 

Doppeltes Rillenprofil mit unabhängigen 

Tuchwellen.

91
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Technical data

93
2 Frames Single frame Wall to wall Single lateral frame

Types of installation

Dimensions Abmessungen

Arten der Installation

Technische Details

Single module 2 modules Single module

WIDTH PROJECTION

from 5 m 
to 5 m

from 5 m 
to 10 m

from 5 m 
to 5m

1 modul 2 module 1 modul

ÜBERSTAND AUSGANG

von 5 m 
bis 5 m

von 5 m 
bis 10 m

von 5 m 
bis 5m

max. 10 mmax. 5 m
1 modul  2 module 

Single module  2 modules

• Self-supporting pergola up to 5x5 m.
• Aluminum structure and profiles.
• 80x40 mm profiles. Maximum height of posts: 
2.80 m.
• Flat shape.
• PVC fabric and with the possibility of
a “camouflage” die-cut finish.

• Pergola mit der Möglichkeit, selbsttragend zu sein, Maße 
bis zu 5x5 m.
• Struktur und Profile aus Aluminium.
• Profile von 80x40 mm. Maximale Höhe der Pfosten: 2,80 m.
• Flache Form.
• PVC- und Acryl-Gewebe, mit der Möglichkeit einer 
“Camouflage“-Stanzverarbeitung.
• Manuelle Bedienung mittels Seilen und Seilrollen.
• Entworfen, um ungünstigen Witterungsbedingungen 
standzuhalten.

  2 Tore                   1 Tor                       Zwischen Wänden      1 Seitentor
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Self-supporting retractable pergola 

with pillars. This is a simplistic, 

uncomplicated design providing a 

more economical covering solu-

tion. The canvass is divided into 

separate panels, attached on either 

side to the double slots in the 

canvass support tubes. Maximum 

height of the posts is 3 meters.
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Pergola mit Pfeilern und der Mögli-

chkeit, selbsttragend und mobil zu 

sein. Ihre Struktur und ihr System 

sind einfach und es handelt sich

um ein kostengünstiges Modell. Mit 

doppeltem Rillenprofil mit unabhän-

gigen Tuchwellen. Maximale Pfos-

tenhöhe 3 Meter.

95
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Technical data 
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Types of installation

Dimensions    Abmessungen

Arten der Installation

Technische Details

max. 14 mmax. 7 m

• Retractable self-supporting pergola up to 7x7 m in size.
• Aluminum structure and profiles.
• 100x100 mm profiles. Maximum height of posts: 3 m.
• Flat shape.
• Manual operation by means of a rope and pulley system.
• PVC fabric and with the possibility of a “camouflage” 
die-cut finish.
• Designed to withstand inclement weather.
• With a width of more than 4m on the self supporting 
unit, 3 guides are required,  and from 6 m width, the 
structure has 6 pillars as standard.

• Pergola mit der Möglichkeit, selbsttragend und mobil zu 
sein, Maße bis zu 7x7 m.
• Struktur und Profile aus Aluminium.
• Profile von 110x110 mm. Maximale Höhe der Pfosten: 3 m.
• Flache Form.
• Manuelle Bedienung mittels Seilen und Seilrollen.
• PVC-Gewebe, mit der Möglichkeit einer “Camouflage“-Stan-
zverarbeitung.
• Entworfen, um ungünstigen Witterungsbedingungen 
standzuhalten.
• Ab 4 m. Überstand umfasst sie standardmäßig 3 Schienen 
und ab 6 m. Überstand umfasst sie 6 Pfeiler in der selbsttra-
genden Version.

Manual operation by rope and pulley system
Manueller Antrieb über eine Seilrolle.

Single module 2 modules Single module

WIDTH PROJECTION

from 7m 
to 7m

from 7m 
to 14m

from 7m 
to 7m

1 modul 2 module 1 modul

ÜBERSTAND AUSGANG

von 7m 
bis 7m

von 7 m 
bis 14m

von 7 m 
bis 7m

1 modul  2 module 
Single module  2 modules

2 Frames Single frame Wall to wall Single lateral frame
  2 Tore                   1 Tor                       Zwischen Wänden      1 Seitentor



Torque Motor

Telescopic Motor

Tubular Motor

Manual

Mini Guides  (76x101 mm)

Basic Guides (101x127 mm)

Maxi Guides   (101x150 mm)

Mega Guides  (127x150 mm)

Other guides  (mm)

Channel

Inclination

Perimeter enclosure

Illumination

PVC canvass

Acryllic canvass

Maximum width (m)

Maximum projection (m)

Maximum pillar height (m)

Powder coating options

Type of installation

Drehmomentmotor

Teleskopmotor

Rohrmotor

Manuell

Schiene Mini (76x101 mm)

Schiene Basic (101x127 mm)

Schiene Maxi (101x150 mm)

Schiene Mega (127x150 mm)

Andere Schienen (mm)

Rinne

Neigung

Perimetrale Verglasung

Beleuchtung

PVC-Plane

Acryl-Plane

Linha máxima (m)

Maximaler Überstand  (m)

Maximale Höhe des Pfostens

Maloption

Art der Installation

Pfosten

Zwischen Wänden

Spannvorrichtungen

Selbsttragend

MINI

BASIC

MAXI

MAGA

Classic Plus Horizontal Romano Classic Romano Estruct.Niam Selene

P R E S T I G E P E R G O S TA R P E R G O L A M

145 X 70

10-25%

13

8

8

8

8

2,9

125 X 65 127 X 127

10-25%

13

6

6

6

6

2,9

10-25%

13,5

5,8

7

9

12

2,9

10-25%

9

5,8

7

9

12

2,9

10-25%

13,5

5,8

7

9

12

2,9

0%

6

5,8

7

9

12

2,9

0%

4,5

5,8

7

7

7

2,9

0%

7

-

-

-

7

2,9

Selbsttragend 2 Wasserläufen. Double Self-standing /

Pergolas table

Wall mounted / 

Wall to wall / 

Cantilever / 

Self standing / 



Horizontal Classic Horizontal Plus LT XLClassic Plus

P E R G O D O M P E R G O F L E X P E R G O G I R A L D A

25%

13,5

-

7

9

11

2,9

25%

13,5

-

7

9

11

2,9

0%

13,5

-

7

9

11

2,9

0%

13,5

-

7

9

11

2,9

76 X 76

0%

11

5,8

5,8

5,8

5,8

2,9

80 X 40

0%

5

5

5

5

5

2,8

110 X 110

0%

7

7

7

7

7

3

Tabelle Pergolen

Torque Motor

Telescopic Motor

Tubular Motor

Manual

Mini Guides  (76x101 mm)

Basic Guides (101x127 mm)

Maxi Guides   (101x150 mm)

Mega Guides  (127x150 mm)

Other guides  (mm)

Channel

Inclination

Perimeter enclosure

Illumination

PVC canvass

Acryllic canvass

Maximum width (m)

Maximum projection (m)

Maximum pillar height (m)

Powder coating options

Type of installation

Drehmomentmotor

Teleskopmotor

Rohrmotor

Manuell

Schiene Mini (76x101 mm)

Schiene Basic (101x127 mm)

Schiene Maxi (101x150 mm)

Schiene Mega (127x150 mm)

Andere Schienen (mm)

Rinne

Neigung

Perimetrale Verglasung

Beleuchtung

PVC-Plane

Acryl-Plane

Linha máxima (m)

Maximaler Überstand  (m)

Maximale Höhe des Pfostens

Maloption

Art der Installation

Pfosten

Zwischen Wänden

Spannvorrichtungen

Selbsttragend

MINI

BASIC

MAXI

MAGA

Selbsttragend 2 Wasserläufen. Double Self-standing /

Wall mounted / 

Wall to wall / 

Cantilever / 

Self standing / 
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Ad
on

isThis is the largest parasol in the 

IASO range. It is always conside-

red as specialized, bespoke insta-

llation project. The Adonis is truly 

the ultimate complete parasol, 

customizable with numerous 

bespoke options including lighting 

and heating. Its robustness and 

resistance against natural elements 

make it an innovative solution, 
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Es handelt sich um den größten 

Sonnenschirm der Reihe IASO. Die 

Herstellung erfolgt stets auf Beste-

llung. Es handelt sich um ein volls-

tändig personalisierbares und aus-

gestattetes Modell. Seine Robustheit 

und Widerstandsfähigkeit machen 

ihn zu einer innovativen Lösung, die 

den Anforderungen eines ganzjähri-

gen Einsatzes gerecht wird.



104 Adonis mit LED-Beleuchtung an den StangenAdonis with LED lighting on the temples



• Adonis wird auf Bestellung hergestellt.
• Struktur aus Aluminium und Stahl lackiert in 
weiß RAL 9016. (Für andere Farben konsultie-
ren Sie uns bitte).
• Hochwertige extrudierte Aluminiumstangen 
und Schrauben aus rostfreiem Stahl.
• Acryl-, Polyester- oder PVC-Gewebe. Bei letzterem 
besteht die Möglichkeit einer “Camouflage“- 
Stanzverarbeitung.
• Zugang zum Motor über eine verschließbare 
Klappe am Mast.
• Teleskopmast.
• Dieser Sonnenschirm muss gewartet werden.
• Motorisierte Öffnung mit Fernbedienung.
• Sonnenschirm für Maße über 7,00 x 7,00 m, 
kann von 50 m² bis zu 225 m² abdecken. 
Konsultieren Sie uns für größere Maße.

• Krempe.
• Präsenzmelder für die Heizung.
• Möglichkeit eines Siebdrucks.
• Beleuchtung an den Stangen mit LEDS.
• Klimatisierung mit interner Verkabelung.
• Audio-System.
• Verschiedene Optionen von Seitenverkleidungen.
• Verbindungsrinnen.

Technical data
• Adonis is always undertaken as a bespoke project.
• Aluminum and steel frame lacquered in white 
RAL 9016. (For other colors consult).
• High quality extruded aluminum rods and 
stainless steel hardware.
• Acrylic, polyester or PVC fabric. With the latter there 
is the possibility of a die-cut “camouflage” finish.
• Access to the motor through a lockable lid in 
the mast.
• Telescopic mast.
• This parasol requires proper maintenance.
• Motorized operation with remote control.
• Standard Parasol size is up to 7m x 7m but 
larger dimensions are possible and can  cover 
areas of 50 m² up to 225 m². Please consult for 
larger measurements.

• Skirting
• Temperature sensors for automatic heater 
system
• Possibility of screen printing the canvass
• LED lighting on support braces.
• Air conditioning with internal wiring.
• Audio system
• Various options of closings.
• Union guttering between adjoining parasols

            

Accessories

ZubehörTechnische Details
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Es
to

rilThe Estoril parasol is characterized 

by it’s resistance to adverse atmos-

pheric conditions. This  model has 

an unusual, elegant shape with a 

highly specialised and novel ope-

ning system. The result is a very 

attractive, aesthetically pleasing 

tulip-shaped geometry. Only the 

central mast of the structure is 

visible from the bottom, with the 

motorization system and power 

electronics being hidden from view.
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Der Sonnenschirm Estoril zeichnet sich 

durch seine Widerstandsfähigkeit 

gegenüber widrigen Wetterbedingungen 

aus. Dieses Modell hat eine ungewöhn-

liche, elegante Form und verfügt über 

ein spezielles Öffnungssystem, das es 

ermöglicht, die endgültige Geometrie 

der Stoffmembran in Form einer Tulpe 

zu erhalten. Auf diese Weise ist im 

unteren Teil nur der zentrale Mast der 

Struktur sichtbar, während das Motori-

sierungssystem und die Leistungselek-

tronik in der Struktur des Sonnenschir-

ms verborgen bleiben.
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• Standardmäßig kann er bis zu 50 m² abdecken, 
größere Maße werden auf Bestellung hergestellt.
• Minimale Abmessung des Mastes von 105x105 
mm und Stangen von 30x60 mm.
• Struktur aus Aluminium und Stahl lackiert in 
weiß RAL 9016. (Für andere Farben konsultie-
ren Sie uns bitte).
• Polyester- oder PVC-Gewebe. Bei letzterem 
besteht die Möglichkeit einer “Camoufla-
ge“-Stanzverarbeitung.
• Hochwertige extrudierte Aluminiumstangen 
und Schrauben aus rostfreiem Stahl.
• Motorisierte Öffnung mit Fernbedienung oder 
manuell mit Kurbel.
• Der obere Teil des Sonnenschirms ist mit 
einem Schutznetzplane versehen.

• Präsenzmelder für die Heizung.
• Möglichkeit eines Siebdrucks.
• Beleuchtung an den Stangen und am Mast 
mit RGB-LEDs.
• Klimatisierung mit interner Verkabelung.
• Audio-System.
• Seitenvorhänge.
• Verbindungsrinnen.

Technical data
• The standard unit can cover up to 50 m². For 
larger sizes the design and installation is  
considered a special project.
• Minimum mast dimension of 105x105 mm 
and braces of 30x60 mm.
• Aluminum and steel frame lacquered in white 
RAL 9016. (For other colors consult).
• Polyester or PVC fabric. With the latter there is 
the possibility of a die-cut "camouflage" finish.
• High quality extruded aluminum braces and 
stainless steel hardware.
• Motorized opening with remote control or 
manual opening with a crank-handle.
• The upper part of the parasol is finished with 
a meshed canvas protection.

• Temperature sensors for automatic heater system
• Possibility of screen printing the canvass
• LED lighting on support braces with standard 
LED lights or RGB.
• Air conditioning with internal wiring.
• Audio system
• Drop blinds
• Union guttering between adjoining parasols

Accessories

ZubehörTechnische Details
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Az
or

es

Azores has an elegant appearan-

ce, robust silhouette and a multitu-

de of complementary options. It is 

available in both round or rectan-

gular shapes, and alternative 

shapes are possible, depending on 

the client's needs, but will then be 

considered a special project.
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Elegant aussehende, robuste 

Silhouette mit einer Vielzahl von 

Ergänzungsmöglichkeiten. Rund, 

rechteckig, quadratisch oder jede 

andere Form auf Bestellung, je

nach Bedarf.



112 Azores mit Blumenkasten und LED-Beleuchtung an den StangenAzores with planter and LED lighting on the struts.



• Teleskopmast 105x105 mm.
• Aluminiumstruktur lackiert in mattweiß RAL 
9016 oder mattschwarz RAL 9005. (Für andere 
Farben konsultieren Sie uns bitte).
• Acryl-, Polyester- oder PVC-Gewebe. Bei letzterem 
besteht die Möglichkeit einer “Camoufla-
ge“-Stanzverarbeitung.
• Abmessung des Mastes 105 x 105 mm und 
Aluminiumstangen 20x40 mm,
• Motorisierter Öffnungsmechanismus oder 
manuell mit Kurbel.
• Optional kann er mit 12 Stangen verstärkt 
werden.
• Kann bis zu 36 m² abdecken.
• Teleskopisches Öffnungssystem, mit einer 
Durchgangshöhe von 2,4 Metern.

• Krempe optional und /oder mit Beleuchtung.
• Schützhülle mit Teleskopsystem. Verschluss 
mittels Reißverschlusssystem.
• Möglichkeit eines Siebdrucks.
• Beleuchtung mit LEDs an Stangen und Mast.
• Klimatisierung mit interner Verkabelung.
• Audio-System.
• Seitenvorhänge und andere Arten von Seiten-
verkleidungen.
• Verbindungsrinnen.
• Möglichkeit der Beleuchtung mit tragbarer 
12V-Batterie.
• Basen: S/105-A, S/105, S/96-A, S/96, S/95, 105-A, 
205-A, BSHA-1000 und S/94-A.

Siehe weitere Informationen (Seiten 154 -159).

Technical data
• Telescopic mast 105x105 mm.
• RAL 9016 white lacquered aluminum struc-
ture. (For other colors consult).
• Acrylic, polyester or PVC fabric. With the latter 
there is the possibility of a die-cut “camouflage” 
finish.
• 20x40 mm aluminum braces, and stainless 
steel hardware.
• Fully motorized or manual opening mecha-
nism with crank handle.
• If required, it can be reinforced with 12 braces.
• It can cover up to 36 m².
• Telescopic opening system, with an overhead 
height of 2.4m.

• Optional and/or illuminated skirting.
• Telescopic pole cover. Zip closure.
• Possibility of screen printing the canvass.
• Lighting with LED lights on the mast and braces.
• Air conditioning with internal wiring.
• Audio system
• Drop blinds and other types of closings.
• Gutter channels between adjoining parasols.
• Possibility of lighting with a 12V portable battery.
• Bases: S / 105.A, S / 95.A, S / 96.A, S / 96, 105.A, 
205.A, BSHA and S /   94.A. See more information 
(pages 154 - 159).

Accessories

ZubehörTechnische Details

113Sonnenschirm mit Basis BSHA und Schutzhülle mit 
Parasol with BSHA base and cover, with telescopic mast.



114 Azores parasol with illuminated mast Azores mit beleuchtetem Mast



115Parasol with printed graphics on canvass Azores mit beleuchtetem Mast
Parasol with luminous skirting.
Sonnenschirm mit 
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Az
or

es
 D

Azores D has the same benefits as 

the Azores model, but with the 

difference that it has an offset 

mast. It is ideal to place in narrow 

spaces. Its original design makes it 

an alternative to conventional 

parasols. 
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Azores D hat die gleichen Eigens-

chaften wie das Modell Azores, mit 

dem Unterschied, dass der Mast 

versetzt ist. Es eignet sich ideal für 

die Platzierung in engen Räumen. 

Sein originelles Design macht ihn zu 

einer Alternative zu herkömmlichen 

Sonnenschirmen.
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• Teleskopmast 105x105 mm.
• Aluminiumstruktur lackiert in mattweiß RAL 
9016 oder mattschwarz RAL 9005. (Für andere 
Farben konsultieren Sie uns bitte).
• Acryl-, Polyester- oder PVC-Gewebe. Bei 
letzterem besteht die Möglichkeit
einer „Camouflage“-Stanzverarbeitung.
• Abmessung des Mastes 105 x 105 mm und 
Aluminiumstangen 20x40 mm,
• Kann bis zu 15,75 m² abdecken.
• Manueller Öffnungsmechanismus mit Kurbel.
• Teleskopisches Öffnungssystem, mit einer 
Durchgangshöhe von 2,4 Metern.

• Krempe optional und /oder mit Beleuchtung.
• Schützhülle mit Teleskopsystem. Verschluss 
mittels Reißverschlusssystem.
• Möglichkeit eines Siebdrucks.
• LED-Beleuchtung an Stangen und Mast.
• Klimatisierung mit interner Verkabelung.
• Audio-System.
• Seitenvorhänge und andere Arten von Seiten-
verkleidungen.
• Verbindungsrinnen.
• Möglichkeit der Beleuchtung mit tragbarer 
12V-Batterie.
• Basen: S/96-A, S/95-A, 105-A, 205-A, BSHA-1000.

Siehe weitere Informationen (Seiten 154-159).

Technical data
• Telescopic mast 105x105 mm.
• RAL 9016 white lacquered aluminum struc-
ture. (For other colors consult).
• Acrylic, polyester or PVC fabric. With the 
latter there is the possibility of a die-cut 
“camouflage” finish.
• 20x40 mm aluminum braces, and stainless 
steel hardware.
• Fully motorized or manual opening mecha-
nism with crank handle.
• If required, it can be reinforced with 12 braces.
• It can cover up to 36 m².
• Telescopic opening system, with an overhead 
height of 2.4m.

• Optional and/or illuminated skirting.
• Telescopic pole cover. Zip closure.
• Possibility of screen printing the canvass.
• Lighting with LED lights on the mast and braces.
• Air conditioning with internal wiring.
• Audio system
• Drop blinds and other types of closings.
• Gutter channels between adjoining parasols.
• Possibility of lighting with a 12V portable battery.
• Bases: S / 105.A, S / 95.A, S / 96.A, S / 96, 
105.A, 205.A, BSHA and S /   94.A.

See more information (pages154-159).

Accessories

ZubehörTechnische Details
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Az
or

es
 P

lus

Azores Plus is a large parasol 

designed to cover those spaces 

that are larger than the  standard 

Azores model can cover. Its design 

is based on the Azores model, but 

it utilizes larger profiles and com-

ponents in all aspects. It can cover 

areas of up to 50 m².
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Azores Plus ist ein großer Sonnens-

chirm, der entwickelt wurde, um jene 

Flächen abzudecken, die die Maße 

des Modells Azores übersteigen. 

Sein Design basiert auf dem Modell 

Azores, ist aber in der Struktur der 

Stangen und in allen Aspekten 

stärker dimensioniert. Kann Flächen 

von bis zu 50 m² abdecken.



122 Azores Plus technisch in den Baum integriert.Azores Plus technically integrated with the tree.



• Struktur aus Aluminium, lackiert in mattweiß 
RAL 9016 oder mattschwarz RAL 9005. (Für 
andere Farben konsultieren Sie uns bitte).
• Acryl-, Polyester- oder PVC-Gewebe. Bei 
letzterem besteht die Möglichkeit
einer “Camouflage“-Stanzverarbeitung.
• Teleskopmast von 105 x 105 mm und Alumi-
niumstangen von 30x60 mm mit Innenverstär-
kung.
• Schrauben aus rostfreiem Stahl.
• Kann bis zu 50 m² abdecken.
• Motorisierter Öffnungsmechanismus oder 
manuell mit Kurbel.

• Krempe optional und/oder mit Beleuchtung.
• Schützhülle mit Reißverschluss
• Möglichkeit eines Siebdrucks.
• Beleuchtung an den Stäben mit LEDS.
• Klimatisierung mit Präsenzmelder und 
interner Verkabelung.
• Audio-System.
• Seitenvorhänge und andere Arten von 
Seitenverkleidungen.
• Verbindungsrinnen.
• Möglichkeit der Beleuchtung mit tragbarer 
12V-Batterie.
• Basen: 106-AP und BSHA-1000.

Siehe weitere Informationen (Seiten 154-159).

Technical data
• White RAL 9016 lacquered aluminum structu-
re. (For other colors consult).
• Acrylic, polyester or PVC fabric.
With the latter there is the possibility of a die-cut 
“camouflage” finish.
• 30x60 mm aluminum braces with internal 
reinforcing.
• Stainless steel screws.
• Fully motorized operation or manual opening 
mechanism with crank handle.

• Optional and / or illuminated skirting.
• Zippered cover.
• Possibility of screen printing the canvass
• LED Lighting on the braces.
• Air conditioning system with temperature 
sensor and internal wiring.
• Audio system
• Drop blinds and other types of side closings.
• Union gutters between adjoining structures.
• Possibility of lighting with a 12V portable battery.
• Bases: 106.AP and BSHA.

See more information (pages 154- 159).

Accessories

ZubehörTechnische Details
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Ind
us

Indus is a parasol of great design 

and elegance that stands out for 

its lightness. This model is ideal for 

optimizing an outdoor space, and 

in addition it's lightness makes it 

ideal for situations where the 

parasols need to be collected and 

removed daily.
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Indus ist ein Sonnenschirm mit 

einem eleganten und ansprechen-

den Design, der sich durch seine 

Leichtigkeit auszeichnet. Dieses 

Modell eignet sich ideal für die 

Optimierung von Außenflächen und 

ist sehr nützlich für Bereiche, die 

täglich auf- und abgebaut werden 

müssen.



126 Azores Plus tecnicamente integrado na árvore.Azores Plus técnicamente integrado con el árbol.



• Teleskopmast 71x71 mm.
• Aluminiumstruktur lackiert in mattweiß RAL 
9016 oder mattschwarz RAL 9005. (Für andere 
Farben konsultieren Sie uns bitte).
• Acryl-, Polyester- oder PVC-Gewebe. Bei 
letzterem besteht die Möglichkeit
einer “Camouflage“-Stanzverarbeitung.
• Aluminiumstangen von 20x30 mm mit Innen-
verstärkung und Schrauben aus rostfreiem Stahl.
• Kann bis zu 16 m² abdecken.
• Manuelle Öffnung mit Spannhebel.

• Krempe optional und/oder mit Beleuchtung.
• Möglichkeit eines Siebdrucks.
• Beleuchtung an den Stangen und am Mast 
mit LEDS.
• Klimatisierung mit interner Verkabelung.
• Audio-System.
• Seitenvorhänge und andere Arten von Seiten-
verkleidungen.
• Verbindungsrinnen.
• Möglichkeit der Beleuchtung mit tragbarer 
12V-Batterie.
• Basen: S/105-IN, S/105, BC/160 D, S/96, 
S/95-IN, S/96-IN, 105-IN
107/IN, BM/60-IN, S/94-IN.

Siehe weitere Informationen (Seiten 154-159).

Technical data
• Telescopic pole 71x71 mm.
• White RAL 9016 lacquered aluminum structure. 
(For other colors consult).
• Acrylic, polyester or PVC fabric. With the latter there 
is the possibility of a die-cut “camouflage” finish.
• 20x30 mm aluminum braces with internal 
reinforcement and stainless steel hardware.
• Manual opening by means of a crank handle.

• Optional and/or illuminated skirting.
• Possibility of screen printing the canvass
• LED Lighting on the mast and braces.
• Air conditioning system with internal wiring.
• Audio system
• Drop blinds and other types of side closings.
• Union gutters between adjoining structures.
• Possibility of lighting with a 12V portable battery.
• Bases: 1S/105.IN, S/96.IN, S/96, 105.IN, 
S/95.IN, 107/IN,
• BM/60.IN, S/105.H y S/94.

See more information (pages 154-159).

Accessories

ZubehörTechnische Details

127



128

Ind
us

 DThe Indus D parasol has the same 

characteristics as the Indus model, 

but with the difference that it is 

designed to cover narrower oblong 

spaces. Due to the operation of its 

lateral mast and taking up minimal 

space, it is ideally suited to place-

ment on urban sidewalks. In addi-

tion, it is also a very light structure.
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Der Sonnenschirm Indus D hat die 

gleichen Eigenschaften wie das 

Modell Indus, mit dem Unterschied, 

dass er zur Abdeckung von Räumen 

mit schmalen Flächen konzipiert ist. 

Sein seitlicher Mast erlaubt es, den 

begrenzten Raum der städtischen 

Bürgersteige auszunutzen und seine 

Leichtigkeit zu betonen.
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• Teleskopmast 71x71 mm.
• Aluminiumstruktur lackiert in mattweiß RAL 
9016 oder mattschwarz RAL 9005. (Für andere 
Farben konsultieren Sie uns bitte).
• Acryl-, Polyester- oder PVC-Gewebe. Bei 
letzterem besteht die Möglichkeit
einer “Camouflage“-Stanzverarbeitung.
• Aluminiumstangen von 20x30 mm mit Innen-
verstärkung.
• Schrauben aus rostfreiem Stahl.
• Kann bis zu 12 m² abdecken.
• Manuelle Öffnung mit Spannhebel.

• Krempe optional und/oder mit Beleuchtung.
• Möglichkeit eines Siebdrucks.
• Beleuchtung an den Stangen und am Mast 
mit LEDS.
• Klimatisierung mit interner Verkabelung.
• Audio-System.
• Seitenvorhänge und andere Arten von Seiten-
verkleidungen.
• Verbindungsrinnen.
• Möglichkeit der Beleuchtung mit tragbarer 
12V-Batterie.
• Basen: S/95-IN, 105-IN, 107-IN.

Siehe weitere Informationen (Seiten 154-59).

Technical data
• Telescopic pole 71x71 mm.
• White RAL 9016 lacquered aluminum struc-
ture. (For other colors consult).
• Acrylic, polyester or PVC fabric. With the 
latter there is the possibility of a die-cut 
“camouflage” finish.
• 20x30 mm aluminum braces with internal 
reinforcing.
• Stainless steel screws.
• Manual opening by means of a crank handle

• Optional and/or illuminated skirting.
• Possibility of screen printing the canvass.
• LED lighting on the braces and the mast.
• Air conditioning with internal wiring.
• Audio system.
• Drop blinds and other types of closings.
• Union gutter between adjoining parasols.
• Possibility of lighting with a 12V portable 
battery.
• Bases: 105.IN, S / 95.IN and 107 / IN.

See more information (pages 154-159).

Accessories
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ZubehörTechnische Details



132

Ba
hia

Bahia is an elegant and high quality 

parasol. It opens easily and effort-

lessly, even in the largest size of 

this model. Numerous features and 

options to equip it makes it fully 

customizable and adaptable to any 

outdoor space.
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Eleganter und hochwertiger Son-

nenschirm. Er lässt sich leicht und 

mühelos öffnen, selbst in der größ-

ten Größe dieses Modells. Dank 

seiner Eigenschaften und Ausstat-

tungsoptionen ist er vollständig 

personalisierbar und lässt sich an 

jeden Raum anpassen.
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• Teleskopmast von Ø83 mm.
• Aluminiumstruktur lackiert in mattweiß RAL 
9016 oder mattschwarz RAL 9005. (Für andere 
Farben konsultieren Sie uns bitte).
• Acryl-, Polyester- oder PVC-Gewebe. Bei 
letzterem besteht die Möglichkeit einer “Camou-
flage“-Stanzverarbeitung.
• Aluminiumstangen von 16x32 m.
• Schrauben aus rostfreiem Stahl.
• Kann bis zu 16 m² abdecken.
• Manuelles Öffnen mittels Kurbel.

• Krempe optional.
• Möglichkeit eines Siebdrucks.
• Möglichkeit der Beleuchtung, mit LEDS an 
den Stangen, mit tragbarer 12V-Batterie.
• Seitenvorhänge und andere Arten von Seiten-
verkleidungen.
• Verbindungsrinnen.
• Klimatisierung mit externer Verkabelung.
• Basen: S/96-B, 105-B, S/105-B, S/94-B.

Siehe weitere Informationen (Seiten 154-159).

Technical data
• Ø83 mm telescopic mast.
• White RAL 9016 lacquered aluminum struc-
ture. (For other colors consult).
• Acrylic, polyester or PVC fabric. With the 
latter there is the possibility of a die-cut 
“camouflage” finish.
• 16x32 m aluminum braces.
• Stainless steel screws.
• Manual opening by crank handle.

• Optional skirting.
• Possibility of screen printing the canvass.
• Possibility of lighting, with LEDS on the 
braces, with 12V portable battery.
• Drop blinds and other types of side closures.
• Union gutters between adjacent parasols.
• Air conditioning with external wiring.
• Bases: S / 105.B, S / 96, S / 95.B, S / 96.B and 
S / 94.B.

See more information (pages 154-159).

Accessories

ZubehörTechnische Details
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Ib
iza

Ibiza is a smaller, yet robust para-

sol, ideal to cover smaller to 

medium outdoor spaces. It is a 

lightweight parasol, allowing it to 

be permanently installed or remo-

ved every day with ease.
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Robuster Sonnenschirm mit 

reduzierten Abmessungen, ideal für 

die Abdeckung kleiner und mittlerer 

Außenflächen und an jeden Raum 

anpassbar. Widerstandsfähig und 

leicht, so dass er ohne Probleme 

tagtäglich installiert oder abgebaut 

werden kann.
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• Mast von Ø50 mm aus einem Stück.
• Aluminiumstruktur lackiert in mattweiß RAL 
9016 oder mattschwarz RAL 9005. (Für andere 
Farben konsultieren Sie uns bitte).
• Acryl-, Polyester- oder PVC-Gewebe. Bei 
letzterem besteht die Möglichkeit einer 
“Camouflage“-Stanzverarbeitung.
• Aluminiumstangen von 16x32 m.
• Zweiteiliger Stangenhalter aus Nylon: Mögli-
chkeit zum einfachen Austausch der Stangen.
• Schrauben aus rostfreiem Stahl.
• Kann bis zu 12 m² abdecken.

• Krempe optional.
• Möglichkeit eines Siebdrucks.
• Batteriebetriebene Beleuchtung an den 
Stangen mit warmen LEDs.
• Seitenvorhänge und andere Arten von Seiten-
verkleidungen.
• Verbindungsrinnen.
• Basen: S/105-IB, S/105, BC/160 D, S/96, 
S/95-IB, 105-IB, BM/60-IB,
B-35, S/30 KP, 18-IB, S/94-IB.

Siehe weitere Informationen (Seiten 154-159).

Technical data
• Ø50 mm mast in one piece.
• White RAL 9016 lacquered aluminum struc-
ture.(For other colors consult).
• Acrylic, polyester or PVC fabric. With the 
latter there is the possibility of a die-cut 
“camouflage” finish.
• 16x32 m aluminum braces.
• Two-piece nylon brace holders with the 
possibility to replace braces easily if   required.
• Stainless steel screws.
• Opening by a rope and pulley system.

• Optional skirting.
• Possibility of screen printing the canvass.
• Battery powered lighting on the braces with 
warm LEDS.
• Drop blinds and other types of side closures.
• Gutter channels between adjoining parasols.
• Bases: S / 105.IB, S / 96, 105.IB, S / 95.IB, 
107 / IB, S / 96.IB, BM.600, BM / 60.IB, B.35 
(plastic and cement), S / 30KP, 18.IB and
S / 94.IB.

See more information (pages 154 -159).

Accessories

ZubehörTechnische Details
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Ib
iza

 D

The Ibiza D parasol has the same 

characteristics as the Ibiza model, 

but with the mast displaced. this 

allows for the parasol to have a 

rectangular shape, which is ideal 

for use in narrow spaces or urban 

sidewalks and is ideal for all types 

of terraces.
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Der Sonnenschirm Ibiza D hat die 

gleichen Eigenschaften wie das 

Modell Ibiza, jedoch mit versetztem 

Mast. Darüber hinaus ermöglicht 

sein Seitenmast die Ausnutzung des 

begrenzten Platzes auf städtischen 

Bürgersteigen und eignet sich ideal 

für alle Arten von Terrassen.
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• Mast von Ø50 mm aus einem Stück.
• Aluminiumstruktur lackiert in mattweiß RAL 
9016 oder mattschwarz RAL 9005. (Für andere 
Farben konsultieren Sie uns bitte).
• Acryl-, Polyester- oder PVC-Gewebe. Bei 
letzterem besteht die Möglichkeit einer “Camou-
flage“- Stanzverarbeitung.
• Aluminiumstangen von 16x32 m.
• Zweiteiliger Stangenhalter aus Nylon: Mögli-
chkeit zum einfachen Austausch der Stangen.
• Schrauben aus rostfreiem Stahl.
• Kann bis zu 7,5 m² abdecken.
• Öffnung mittels eines Seil- und Flaschen-
zugsystems.

• Krempe optional.
• Möglichkeit eines Siebdrucks.
• Batteriebetriebene Beleuchtung an den 
Stangen, mit Warmlicht-LEDs.
• Seitenvorhänge.
• Verbindungsrinnen.
• Basen: S/95-IB, 105-IB, 18-IB.

Siehe weitere Informationen (Seiten 154 -159).

Technical data
• Ø50 mm mast in one piece.
• White RAL 9016 lacquered aluminum structure. 
(For other colors consult).
• Acrylic, polyester or PVC fabric. With the latter there 
is the possibility of a die-cut “camouflage” finish.
• 16x32 m aluminum braces.
• Two-piece nylon brace holders with the possibi-
lity to replace braces easily if  required.
• Stainless steel screws.
• Opening by a rope and pulley system.

• Optional skirting.
• Possibility of screen printing the canvass.
• Battery powered lighting on the braces with 
warm LEDS.
• Drop blinds and other types of side closures.
• Gutter channels between adjoining parasols.
• Bases: S / 105.IB, S / 96, 105.IB, S / 95.IB, 
107 / IB, S / 96.IB, BM.600, BM / 60. IB, B.35 
(plastic and cement), S / 30KP, 18.IB and
S / 94.IB.

See more information (pages 154 -159).

Accessories

ZubehörTechnische Details
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Ib
iza

 SWith the same characteristics as 

the Ibiza model but this parasol 

opens by means of an ingenious 

and innovative mechanism. With a 

simple upward movement of the 

handle, the umbrella is opened. An 

adjustable hammer facilitates 

correct tensioning of the canvas. 

The closing is done by pressing the 

hammer and lowering the handle. 

This parasol is very light, and 

comes without cranks or pulleys. 

The opening system is so easy, 

that it is not only for great residen-

tial use, but it is also an excellent 

option for hotels and restaurants.



Mit den gleichen Eigenschaften wie das 

Modell Ibiza, aber mit Öffnung durch 

einen innovativen Mechanismus. Mit 

einer simplen Bewegung des Griffs 

bewegt sich der Mechanismus nach 

oben und öffnet den Sonnenschirm bis 

zu der verstellbaren Schlagvorrichtung, 

die das korrekte Spannen der Plane 

erleichtert. Der Verschluss erfolgt durch 

Drücken der Schlagvorrichtung und 

Absenken des Griffs. Der Sonnenschirm 

ist sehr leicht, ohne Kurbeln oder Rollen. 

Das Öffnungssystem ist so einfach, dass 

es nicht nur für den Heimgebrauch, 

sondern auch für das Hotel- und Gasts-

tättengewerbe eine ausgezeichnete 

Option darstellt.
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• Aluminiumstruktur lackiert in mattweiß RAL 
9016 oder mattschwarz RAL 9005. (Für andere 
Farben konsultieren Sie uns bitte).
• Acryl-Gewebe 300 gr/m².
• Mast von Ø50 mm aus einem Stück.
• 8 Aluminiumstangen von 16 x 32 mm.
• Kann bis zu 9 m² abdecken.
• Schrauben aus rostfreiem Stahl.
• Kann bis zu 9 m² abdecken.
• Öffnung mittels eines nach oben beweglichen 
Griffes. Drücken Sie zum Schließen die Schlag-
vorrichtung und senken Sie den Griff.

• Krempe optional.
• Möglichkeit eines Siebdrucks.
• Batteriebetriebene Beleuchtung an den 
Stangen mit Warmlicht-LEDs.
• Seitenvorhänge.
• Verbindungsrinnen.
• Basis: S/105-IB, S/105, BC/160 D, S/96, 
S/95-IB, 105-IB, BM/60-IB,
B-35, S/30KP, 18-IB y S/94-IB.

Siehe weitere Informationen (Seiten 154-159).

Technical data
• White RAL 9016 lacquered aluminum structure.
• 300 gr / m² acrylic fabric.
• Ø50 mm mast in one piece.
• 8 x 32mm x16mm aluminum braces.
• Covers up to 9 m².
• Stainless steel screws.
• Opening with a handle that moves upwards. To 
close it, press the   hammer and lower the 
handle.

• Optional skirting.
• Possibility of screen printing the canvass.
• Battery powered lighting on the rods with 
warm light LEDs.
• Drop blinds.
• Union gutters between adjoining parasols.
• Base: S / 105.IB, S / 96, S / 95.IB, 105.IB, S 
/ 105.H, 107.IB, BM.600, BM / 60.IB, B.35 
(plastic and cement), S / 30KP and 18.IB.

See more information (pages 154 -159).

Accessories

ZubehörTechnische Details
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La
nz

ar
ot

eThe Lanzarote model is ideal for 

those who want a reasonably 

priced, light parasol. Despite the 

reasonable price, it still provides all 

the benefits of a decent parasol 

and is easily distinguished by it's 

attractive finish.



149

Das Modell Lanzarote eignet sich 

ideal für diejenigen, die einen 

kostengünstigen und leichten Son-

nenschirm wünschen. Es zeichnet 

sich dadurch aus, dass es sich um 

einen Sonnenschirm mit Kerneigens-

chaften handelt, der sich aber dank 

seiner Ausführung mit Windauslass 

ideal für jede Umgebung eignet.
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• Aluminiumstruktur eloxiert, anthrazitgrau.
• Acryl-Gewebe.
• Zweiteiliger Mast Ø 48 mm in glanzsilber oder 
lackiert in anthrazit.
• Aluminiumstangen von 17 x 25 mm.
• Stangenhalter aus Polypropylen.
• Schrauben aus rostfreiem Stahl.
• Misst Ø3 m und überdeckt eine Fläche von 9,2 m².
• Öffnung mittels eines Seil- und Flaschenzugsystems.
• Ausführung mit Windauslass.

• Krempe optional.
• Möglichkeit eines Siebdrucks.
• Basen: B-35, BM-600, S/30 KP, B-25 y BM-630-2.

Siehe weitere Informationen (Seiten 154-159).

Technical data
• Anodized aluminum structure.
• Acrylic fabric.
• Two-piece pole Ø48 mm in shiny silver or 
dark gray lacquered finish
• Aluminum braces of 17x25 mm.
• Polypropylene brace holders.
• Stainless steel screws.
• Opening by means of a rope and pulley 
system.

• Optional skirting.
• Possibility of screen printing the canvass.
• Bases: BM.600, B.35 (plastic and cement), 
S / 30.KP and BM.630.

See more information (pages 154 -159).

Accessories

ZubehörTechnische Details
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Az
ah

arThe Azahar is ideal for hotels, 

swimming pools and the beach. Its 

characteristics make it a perfect 

option for everyday use, as it is 

very resistant. It has an elegant 

design and is very practical, with a 

particular highlight being its light 

weight.

Das Modell Azahar eignet sich ideal 

für Hotels, Schwimmbäder und den 

Strand. Seine Eigenschaften 

machen ihn zu einem sehr widers-

tandsfähigen Sonnenschirm für den 

täglichen Gebrauch. Er hat ein 

elegantes Design und ist sehr prak-

tisch, zudem zeichnet er sich durch 

sein geringes Gewicht aus.



• Mast 35/40 mm.
• Struktur aus eloxiertem Aluminium mit 
Stangen aus Glasfaser.
• Textilene-Gewebe 600 gr/m² eierschalfarben 
und acryl 200 gr/m² in eierschalfarben oder 
verschiedenen Farben.
• Stangen aus Glasfaser von Ø 9,5 mm.
• Misst Ø2 m und überdeckt eine Fläche von 6,2 m².
• Ausführung mit Windauslass.
• Manuelle Öffnung.

• Optional mit 13 cm hoher Krempe.
• Möglichkeit eines Siebdrucks.
• Basen: B-25, BM-600 und BM-630-2.

Siehe weitere Informationen (Seiten 154 -159).

Technical data
• Mast 35/40 mm.
• Anodized aluminum structure with fiberglass rods.
• Textilene fabric 600 gr / m² in ecru and acrylic 
200 gr / m² in ecru or various colors.
• Ø 9.5 mm fiberglass rods.
• Measures Ø2 m and covers an area of 6.2 m².
• Finished with wind outlet.
• Manual opening.

• With optional skirt.
• Possibility of screen printing.
• Bases: B.25, BM.600, S / 30.KP and   BM.630.

See more information (pages 154-159).

Accesorios

ZubehörTechnische Details
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Basen

A set of 4 paving blocks as ballast for the S/105 
base. In the Pisa model the ballasted frame and 
paver blocks come standard with the parasol.

Ein Boden aus 4 Terrazzosteinen für Basis S/105 
H. Beim Modell PISA sind das Standrohr und das 
Kreuzstück serienmäßig im Sonnenschirm enthalten.

Galvanized steel base with
zinc plated steel intermediate shank.

Basis aus galvanisiertem Stahl mit Standrohr aus 
verzinktem Stahl.

Mobile fibreglass base with reinforcing galvanised 
steel frame and handrail. Can be filled with any 
ballast material such as sand or gravel. 
Galvanised steel lid. Supplied with or without 
Mit Fiberglas beschichtete mobile Basis aus 
Metall. Auffüllbar (Kies, Steine...), Handlauf und 
Innenverstärkung aus verzinktem Stahl. Mit oder 
ohne Räder. Abdeckung aus verzinktem Stahl.

Trolley with wheels and handle.

Griff mit Rädern.

Steel base plate for anchoring to the floor. Both 
the base plate and intermediate shank are zinc 
plated.

Diese Basis muss mit dem Boden verankert 
werden. Basis und Standrohr aus Stahl verzinkt.

AZORES
INDUS
IBIZA
IBIZA S
BAHIA

AZORES
BAHIA
INDUS
IBIZA
IBIZA S
PISA

AZORES

AZORES
BAHIA
INDUS
IBIZA
IBIZA S

AZORES
AZORES D
BAHIA

1.060 x 1.060 x 100 mm
Shank size: 190 x 190 x 350 mm

1.060 x 1.060 x 100 mm
Maße Standrohr:  190 x 190 x 350 mm

Maße Basis: 600 x 600 x 10 mm
Maße Standrohr: 190 x 190 x 350 mm

500 x 500 x 80 mm

700 x 700 x 700 mm

Base measure: 600 x 600 x 10  mm
Shank size: 190 x 190 x 350 mm

178 kg
(including ballast)

4 stone pavers weighing 40kg each

30kg (empty)
Required weight 250kg

30 kg

178 kg
(wenn Steine enthalten)

4 Steine
mit einem Gewicht von jeweils 40 kg.

30 kg (leer)
Erforderliches Gewicht: 250 kg

 

White RAL 9016 or Black  RAL 9005.
Consult for other colors.

Weiß RAL 9016 oder Schwarz RAL 9005.
Andere Farben auf Anfrage.

Base: RAL 9016 White or Black RAL 9005.
Consult for other colors.
Lid: White RAL 9016, black RAL 9005.
Consult for other colors.

Basis: Weiß RAL 9016 oder Schwarz RAL 9005.
Andere Farben auf Anfrage.
Abdeckung: Weiß RAL 9016, schwarz RAL 9005.
Andere Farben auf Anfrage.

White RAL 9016 or Black RAL 9005.

Weiß RAL 9016 oder Schwarz RAL 9005.

White RAL 9016, black RAL 9005.
Consult for other colors.

Weiß RAL 9016, schwarz RAL 9005.
Andere Farben auf Anfrage.

PRODUCT / PRODUKT DESCRIPTION / BESCHREIBUNG DIMENSIONS / GRÖSSE WEIGHT / GEWICHT COLORS / FARBEN

S/105-A S/105-IN S/105-B S/105-IB

S/96-A

S/96

S/95-A S/95-B

Basen



This base requires the use of the 105-1 / A outside. 
Base of the embedded section is galvanized steel 
with an aluminum cap.
Diese Basis ist notwendig, um 105-1/A im 
Außenbereich einsetzen zu können. Eingelassene 
Basis aus verzinktem Stahl mit Aluminiumabdeckung.

Galvanized steel intermediate shank.
Supplied fitted to the mast of the parasol.

Standrohr aus verzinktem Stahl. Wird auf den 
Mast des Sonnenschirms aufgesetzt geliefert.

Galvanized steel intermediate shank. Supplied 
fitted to the parasol.

Standrohr aus verzinktem Stahl.
Wird mit dem Sonnenschirm geliefert.

Galvanized steel embedded base with aluminum  
cap. Set 106-1 / AP required and 106-2 to 
embed the parasol.

Eingelassene Basis aus verzinktem Stahl mit 
Aluminiumabdeckung. Die Reihe 106-1/AP und 106-2 
wird für die Einbettung des Sonnenschirms benötigt.

This base requires using the 205-1 / A outside. 
Galvanized steel embedded base with
aluminium cap.
Diese Basis ist notwendig, um 205-1/A im 
Außenbereich einsetzen zu können. Eingelassene Basis 
aus weiß verzinktem Stahl mit Aluminiumabdeckung.

Tirador con ruedas.

Galvanized steel intermediate shank. Supplied 
fitted to the parasol.

Standrohr aus verzinktem Stahl. Wird mit dem 
Sonnenschirm geliefert

AZORES
AZORES D

AZORES
AZORES D

AZORES PLUS

AZORES PLUS

AZORES
AZORES D

AZORES
AZORES D

Base: 190 x 190 x 325 mm
Cap: 190 x 190 x 6 mm

Basis: 190 x 190 x 325  mm
Abdeckung: 190 x 190 x 6  mm

Base: 300 x 300 x 600 mm
Cap: 300 x 300 x 6 mm

Basis: 300 x 300 x 600 mm
Abdeckung: 300 x 300 x 6 mm

Basis: 190 x 190 x 325  mm
Abdeckung: 190 x 190 x 6  mm

 

5190 x 190 x 350 mm

300 x 300 x 421 mm

190 x 190 x 350 mm

Base: 190 x 190 x 325 mm
Cap: 190 x 190 x 6 mm

7kg

4 Steine
mit einem Gewicht von jeweils 40 kg.

 

 

3 kg

7 kg

8 kg

16 kg

4 stone
pavers weighing 40kg each

White RAL 9016, black RAL 9005.
Consult for other colors.

Weiß RAL 9016 oder Schwarz RAL 9005.
Andere Farben auf Anfrage.

Base: Galvanized
Top: White RAL 9016

Basis: Verzinkt
Abdeckung: Weiß RAL 9016

Blanco RAL 9016 o Negro RAL 9005.

Weiß RAL 9016.

Base: Galvanized
Top: White RAL 9016

Basis: Verzinkt
Abdeckung: Weiß RAL 9016

White RAL 9016, black RAL 9005.
Consult for other colors.

Weiß RAL 9016 oder Schwarz RAL 9005.
Andere Farben auf Anfrage.

White RAL 9016

Basis: Verzinkt
Abdeckung: Weiß RAL 9016

Base: Galvanized
Top: White RAL 9016

105-A

106-AP

205-A

105-1/A inside/innen

105-2

106-1/AP

106-2

205-1/A

205-2

PRODUCT / PRODUKT    DESCRIPTION / BESCHREIBUNG                     DIMENSIONS / GRÖSSE WEIGHT / GEWICHT COLORS / FARBEN



Pre-cast reinforced concrete base, designed to be  
permanently mounted. However, it is modular, which allows 
one to vary the weight, depending on the intensity of the 
wind, and the total surface area of the parasol.

Vorgefertigte Basis aus Stahlbeton. Konzipiert für die 
dauerhafte Montage. Ist jedoch modular aufgebaut, was es 
ermöglicht, das Gewicht der Basis je nach den Anforderun-
gen an Wind- und Sonnenschutzflächen zu variieren.

Mobile fibreglass base box with reinforced galvanized steel 
frame and handrail. Can be filled with any ballast material 
such as sand or gravel. Galvanized steel lid. Supplied with 
or without wheels.

Mit Glasfaser beschichtete mobile Metallbasis. Auffüllbar 
(Kies, Steine...), mit Handlauf und Innenverstärkung aus 
verzinktem Stahl. Mit oder ohne Räder.
Abdeckung aus verzinktem Stahl.

Galvanized steel intermediate shank.
Supplied fitted to the mast of the parasol.

Standrohr aus verzinktem Stahl. Wird auf den Mast des 
Sonnenschirms aufgesetzt geliefert.

This base requires use of 105-1/B, 105-1 / IN
interior and 105-1/IB interior. Galvanised embedded  steel 
base with white aluminum cap RAL 9016.

Diese Basis ist notwendig, um 105-1/B, 105-1/IN innen und 
105-1/IB innen verwenden zu können. Eingelassene Basis 
aus verzinktem Stahl und Abdeckung aus Aluminium in 
weißer Farbe RAL 9016.

Zinc plated steel base and intermediate shank. This base 
must be anchored down to a solid floor.

Basis und Standrohr aus verzinktem Stahl. Diese Basis 
muss im Boden verankert werden.

AZORES
AZORES D
AZORES PLUS

BAHIA
INDUS

BAHIA
INDUS
INDUS D
IBIZA
IBIZA D
IBIZA S

BAHIA
INDUS
INDUS D
IBIZA
IBIZA D
IBIZA S

INDUS
INDUS D
IBIZA
IBIZA S
IBIZA D

Base: 190 x 190 x 325 mm
Cap: 190 x 190 x 6 mm

Basis: 190 x 190 x 325  mm
Abdeckung: 190 x 190 x 6  mm

Base: 600 x 600 x 10 mm
Shank: 190 x 190 x 400  mm

Basis: 600 x 600 x 10 mm
Standrohr:  190 x 190 x 400 mm

 

1000 x 1000 mm

600 x 600 x 600 mm

190 x 190 x 400 mm

30 kg

28 kg (leer)
Erforderliches Gewicht: 150 kg

 

 

3 kg

4 kg

28 kg (empty)
Required weight: 150 kg

Base: Galvanized Top: White RAL 9016

Basis: Weiß RAL 9016 oder Schwarz RAL 9005.
Andere Farben auf Anfrage.
Abdeckung: Weiß RAL 9016, schwarz RAL 9005.
Andere Farben auf Anfrage.

White RAL 9016, black RAL 9005.
Consult for other colors.

White RAL 9016, black RAL 9005.
Consult for other colors.

Weiß RAL 9016 oder Schwarz RAL 9005.
Andere Farben auf Anfrage.

Basis: Weiß RAL 9016 oder Schwarz RAL 9005.
Andere Farben auf Anfrage.

Basis: Verzinkt.
Abdeckung: Weiß RAL 9016.

Base: White RAL 9016, black RAL 9005.
Consult for other colors.
Lid: White RAL 9016, black RAL 9005.
Consult for other colors.

105-B   105-IN   105-IB

S/95-IN    S/95-IB

BSHA

S/96-B  S/96-IN

105-1/B    105-1/IN    105-1/IB

105-2

PRODUCT / PRODUKT               DESCRIPTION / BESCHREIBUNG                                 DIMENSIONS / GRÖSSE            WEIGHT / GEWICHT COLORS / FARBEN



Tirador con ruedas.

INDUS
INDUS D

INDUS

IBIZA
IBIZA S
INDUS

IBIZA
IBIZA S
IBIZA D

IBIZA
IBIZA S
LANZAROTE
AZAHAR

IBIZA
IBIZA S

Basis: 600 x 600 x 8 mm
Höhe des Rohrs: 300 mm

für Mast von Ø 38 / Ø 48 mm

100 x 100 x 250 mm

600 x 600 x 15 mm

80 x 80 x 268 mm

500 x 500 x 500 mm

Base: 600 x 600 x 8mm
Tube height: 300 mm

for mast Ø 38 / Ø 48 mm

3 kg

28 kg (empty)
Required weight: 150 kg

 

23,50 kg

43 kg

3 kg

Galvanized steel

Blanco RAL 9016 o Negro RAL 9005.

Black RAL 9005

White RAL 9016, black RAL 9005.
Consult for other colors.

Weiß RAL 9016 oder Schwarz RAL 9005.
Andere Farben auf Anfrage.

White RAL 9016, black RAL 9005.
Consult for other colors.

Weiß RAL 9016 oder Schwarz RAL 9005.
Andere Farben auf Anfrage.
 

Galvanized steel

Verzinkt.

Schwarz RAL 9005

Verzinkt.

107-IN

BM/60-IN

S/105 H

107-IB

S/96-IB

BM-600

With this base the mast of the parasol will  have an extra length of 0.25 m. 
Galvanized steel embedding base with AISI 304 stainless steel cover.

Mit dieser Basis erreicht der Mast eine zusätzliche Länge von 0,25 m. Basis aus 
verzinktem Stahl mit Abdeckung aus Edelstahl AISI 304.

Zinc plated steel mobile base with castor wheels and scroll handle

Mobile Basis aus verzinktem Stahl mit Rädern und Griff.
 

With this base the mast will have a
extra length of 0.25 m. Embedded  galvanized steel base with AISI 304 stainless 

Mit dieser Basis erreicht der Mast eine zusätzliche Länge von 0,25 m. Basis aus 
verzinktem Stahl mit Abdeckung aus Edelstahl AISI 304.

S / 105-H (CRUCETA) galvanized steel cross-shaped base and galvanized steel 
intermediate shank. For wind resistance grade 4 (20- 28 km / h). 

Basis S/105-H aus galvanisiertem Stahl mit Standrohr aus verzinktem Stahl. Für 
Windwiderstandsklasse 4 (20-28 km/h). Basis in Form eines Kreuzes.

Mobile fibreglass base box with reinforced galvanized  steel frame and handrail. 
Can be filled with any ballast material such as sand or gravel. Galvanized steel lid. 
Supplied with wheels

Mobile Metallbasis mit Glasfaserabdeckung. Auffüllbar (Kies, Steine...), mit 
Handlauf und Innenverstärkung aus verzinktem Stahl. Mit oder ohne Räder.
Mit Abdeckung aus verzinktem Stahl und Griff mit Rädern.

Esteel base

Basis aus Metall.

Base: White RAL 9016 or Black RAL 9005. Other 
colors upon  request. Cap: White RAL 9016, black RAL 
9005. Other colors upon request. Handle: White RAL 
9016 or RAL 9005 black. Other colors upon request.

Basis: Weiß RAL 9016 oder Schwarz RAL 9005. Andere 
Farben auf Anfrage.Abdeckung: Weiß RAL 9016, schwarz 
RAL 9005. Andere Farben auf Anfrage. Griff: Weiß RAL 
9016 oder Schwarz RAL 9005. Andere Farben auf Anfrage.

25 kg (leer)
Erforderliches Gewicht: 150 kg

 

PRODUCT / PRODUKT                                        DESCRIPTION / BESCHREIBUNG                                                                                              DIMENSIONS / GRÖSSE                                                 WEIGHT / GEWICHT COLORS / FARBEN



Tirador con ruedas.

IBIZA
IBIZA S

IBIZA
IBIZA S
LANZAROTE

IBIZA
IBIZA S
LANZAROTE

IBIZA
IBIZA S
LANZAROTE
AZAHAR

IBIZA
IBIZA S
IBIZA D

IBIZA
IBIZA S
IBIZA D

Basis: Ø 90 x 225 mm
Abdeckung: Ø 90 x 234 mm

Basis: 400 x 400 x 100 mm
Höhe des Rohrs: 260 mm

für Mast Ø 22 bis Ø 50 mm

 

Basis: Ø 500 x 110 mm
Höhe des Rohrs: 300 mm

für Mast Ø 35 / Ø 38 / Ø 48 mm

 

Basis: Ø 490 x 130 mm
Höhe des Rohrs: 250 mm
für Mast Ø 21 / Ø 54 mm

 

Basis: 600 x 600 x 15 mm
Höhe des Rohrs: 280 mm

 

Base: 600 x 600 x 15 mm
Tube height: 280 mm

Base: Ø 490 x 130 mm
Tube height: 250 mm

for mast Ø 21 / Ø 54 mm

Base: 400 x 400 x 100 mm
Tube height: 260 mm

for mast Ø 22 to Ø 50 mm

Ø 55 x 400 mm

Base: Ø 90 x 225 mm
Cap: Ø 90 x 234 mm 

35 kg

35 kg

2 kg 

2 kg 

43 kg

30 kg

White RAL 9016, black RAL 9005.
Consult for other colors.

Blanco RAL 9016 o Negro RAL 9005.

Base: Zinc plated
Lid: White RAL 9016

Grey

Grau.

Weiß.

Basis: Verzinkt
Abdeckung: Weiß RAL 9016

Base: White
Tube: Black

Basis weiß.
Rohr schwarz.

Weiß RAL 9016 oder Schwarz RAL 9005.
Andere Farben auf Anfrage.

White.

BM/60-IB

DE PLASTICO

DE CEMENTO

S/30 KP

18-2/IB

18-1/IB

Zinc plated steel mobile base with wheels and scroll handle.

Mobile Basis aus verzinktem Stahl mit Rädern und Griff.

Plastic base filled with concrete with wheel.

Mit Beton gefüllte Basis aus Kunststoff mit Rad.

Plastic base filled with concrete with wheels.

Mit Beton gefüllte Basis aus Kunststoff mit Rädern.

Concrete base without wheel

Basis aus Zement ohne Räder.
 

Zinc plated steel intermediate shank with concealed spring hinge. Supplied with 
the parasol.

Standrohr aus verzinktem Stahl mit verdecktem Federgelenk. Wird mit dem 
Sonnenschirm geliefert.

Recessed base and cover in galvanized  steel. With this base the mast will be 
0.25m. longer. Requires set 18-1 / IB + 18-2 / IB to embed the parasol.

Eingelassene Basis und Abdeckung aus verzinktem Stahl. Mit dieser Basis erreicht 
der Mast eine zusätzliche Länge von 0,25 m.

White RAL 9016

Weiß RAL 9016

18-IB

B-35

PRODUCT / PRODUKT                                       DESCRIPTION / BESCHREIBUNG                                                                                       DIMENSIONS / GRÖSSE                                            WEIGHT / GEWICHT COLORS / FARBEN

Base: Ø 500 x 110 mm
Tube height: 300 mm

for mast Ø 35 / Ø 38 / Ø 48 mm



Tirador con ruedas.

AZHAR

LANZAROTE
AZAHAR

IBIZA

INDUS

AZORES

BAHIA

Basis: Ø 500 x 110 mm
Höhe des Rohrs: 300 mm

für Mast Ø 35 / Ø 38 / Ø 48 mm

Basis: 630 x 630 x 6 mm
Rohr: 350 mm Ø 55 x 1,5 mm
(gültig für Rohr von Ø 48 mm).

500 x 500 x 500 mm

Base: 700 x 700 x 700 mm
Cap: 700 x 700 mm

Base: 600 x 600 x 600 mm
Cap: 600 x 600 mm

Base: Ø 500 x 110 mm
Tube height: 300 mm

for mast Ø 35 / Ø 38 / Ø 48 mm

Base: 630 x 630 x 6 mm
Tube: 350 mm Ø 55 x 1.5 mm

(valid for Ø 48 mm tube).

Basis: 500 x 500 x 500 mm
Abdeckung: 500 x 500 mm
Basis: 600 x 600 x 600 mm
Abdeckung: 600 x 600 mm

Basis: 700 x 700 x 700 mm
Abdeckung: 700 x 700 mm

Basis: 600 x 600 x 600 mm
Abdeckung: 600 x 600 mm

Base: 500 x 500 x 500 mm
Cap: 500 x 500 mm

Base: 600 x 600 x 600 mm
Cap: 600 x 600 mm

25 kg

21 kg

Anthracite 

Anthrazit.

Blanco RAL 9016 o Negro RAL 9005.

Base and lid in various colours

Base and lid in various colours

Verschiedene.

Grey RAL 7038

Grau RAL 7038

Base and lid in various colours

B-25

BM 630

S/94-IB

S/94-IN

S/94-B

S/94-A

Concrete base

Basis aus Zement.

Square base with tube.

Quadratische Basis mit Rohr.

Mobile galvanized steel base box that can be filled with any ballast material such as 
sand or gravel. Galvanized steel lid. Supplied with or without wheels in various colours.

Auffüllbare mobile Basis aus Metall. Mit oder ohne Rädern. Kommt mit Abdeckung 
aus Metall in verschiedenen Farben. Mit Abdeckung aus Metall.

Mobile galvanized steel base box that can be filled with any ballast material such as 
sand or gravel. Galvanized steel lid. Supplied with or without wheels in various colours.

Auffüllbare mobile Basis aus Metall mit oder ohne Räder. Mit Abdeckung aus 
Metall in verschiedenen Farben.

Mobile galvanized steel base box that can be filled with any ballast material such as 
sand or gravel. Galvanized steel lid. Supplied with or without wheels in various colours.

Nachfüllbare mobile Basis aus Metall. Mit oder ohne Rädern. Mit Abdeckung aus 
Metall.

Mobile galvanized steel base box that can be filled with any ballast material such as 
sand or gravel. Galvanized steel lid. Supplied with or without wheels in various colours.

Nachfüllbare mobile Basis aus Metall. Mit oder ohne Räder. Mit Abdeckung aus 
Metall in verschiedenen Farben.

Base and lid in various colours

Basis und Abdeckung: verschiedene Farben.

Basis und Abdeckung: verschiedene Farben.

Basis und Abdeckung: verschiedene Farben.

PRODUCT / PRODUKT                                        DESCRIPTION / BESCHREIBUNG                                                                                              DIMENSIONS / GRÖSSE                                                 WEIGHT / GEWICHT COLORS / FARBEN



Visibility elements

Illuminated skirt

Light panel

Heaters

Textile enclosures

Side curtain sunshade

Clausa

Enclosures

Sliding with or without frame

Motorized wall

Collapsible

Screens

Duva Basic

Elevating Duva

Duva Plus

Fixum

Textile screen

Accessories
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Zubehör
Elemente für Sichtbarkeit

Beleuchtete Krempe

Beleuchtete Verkleidung

Heizstrahler

Textile Seitenverkleidungen

Clausa

Seitenvorhang Sonnenschirm

Seitenverkleidungen

Schiebewand mit oder ohne Rahmen 

Motorisierte Wand 

Faltschiebewände

Trennwände 

Duva Basic 

Duva Elevable 

Duva Plus 

Fixum 

Trennwand Textil
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171

172

172

173

174

175

177
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eLet your business stand out and 

draw more attention with either the 

skirting or light box panels added 

to your outdoor structure. These 

bringing greater visibility and 

promotion of your venue, increa-

sing your customers and your 

turnover.
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Um eine bessere Identifikation und 

Sichtbarkeit für Ihr Unternehmen zu 

erreichen, sind die beleuchtete 

Krempe und/oder Anzeigetafel die 

beste Lösung.

Diese beiden Leuchtelemente 

machen das Unternehmen sichtbarer 

und gleichzeitig besser erkennbar und 

heben es besonders hervor.
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Die beleuchtete Krempe besteht aus einer 

sehr dünnen und leichten Platte der LED-Tech-

nologie, die in die Krempe eingesetzt wird. Ihr 

24-Volt-Transformator ermöglicht einen guten 

Lichtstrom, so dass der Text oder das Design 

auf kurze und lange Entfernungen sichtbar ist.  

Bei der Leuchtkraft, die sie ausstrahlt, können 

Sie sich das Hinzufügen einer weiteren 

Lichtquelle sparen. Möglichkeit der Wahl der 

gewünschten Beleuchtungsfarbe.

Illuminated Skirting
The luminous skirting consists of a very thin 

plate with technologically advanced, very thin  

LED profiles inserted in the skirting. A 24 volt 

transformer ensures a bright light flow so that 

the text or design is visible at both short and 

long distances. The light it generates, saves 

you from adding additional lights, and you can 

even choose the most suitable colours for the lights.

Beleuchtete Krempe
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Die beleuchtete Verkleidung besteht aus zwei 

Arten von LED-Beleuchtung, deren Intensität 

reguliert werden kann. Es besteht die Mögli-

chkeit, die Verkleidung von außen oder von der 

Innenseite der bedruckten Plane zu beleuchten. 

Die Standardmaße sind 60 cm bis 120 cm hoch 

für die gewünschte Länge. Die Installation kann 

an jeder Art von festen oder faltbaren Abdec-

kungen sowie an Wänden befestigt werden.

The illuminated box panel utilises two types of 

LED lighting, with the ability to regulate and 

control light intensity. There is the option to 

illuminate the panel from outside or from inside 

the printed canvas. Standard measurements 

are from 60 cm to 120 cm in height for the 

desired length. The installation can be fixed to 

any type of fixed or retractable outdoor struc-

ture, or directly onto a wall.

Illuminated box panel

Beleuchtete
Verkleidung
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• Infrarot-Heizsystem. Seine Installation, mit Monta-

gebügeln, unter Sonnenschirmen, Außenstruktu-

ren und an der Wand.

• Verwendung: Außen.

• Leistung: 1.500W.

• Maximale Höhe der Installation: 2,00-2,30 m.

• Farbe: Weiß RAL 9016 oder Anthrazit.

• Beheizbarer Bereich: 12 - 15 m² (ungefähr).

Heliosa 11
• Infrared heating system. Can be installed to 
any suitable support, to the support braces of 
your parasols, horizontal beams of your 
pergolas or onto walls.
• For outdoor use.
• Power: 1,500W.
• Maximum installation height: 2.00 to 2.30 m.
• Colour: RAL 9016 white or anthracite.
• Heated area: 12 to 15 m² (approximately).

Heliosa 11
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• Infrarot-Heizsystem. Dessen Installation in 

Außen- und Wandkonstruktionen.

• Verwendung: Außen.

• Leistung: 2.000W.

• Maximale Höhe der Installation: 2,50-2,80 m.

• Farbe: Weiß RAL 9016 oder Anthrazit.

• Beheizbarer Bereich: 15 - 20 m² (ungefähr).

Heliosa 55
• Infrared heating system. Can be installed to 
any suitable support, to the support braces of 
your   parasols, horizontal beams of your 
pergolas or onto walls.
• For outdoor use.
• Power: 2,000W.
• Maximum installation height: 2.50-2.80 m.
• Colour: RAL 9016 white or anthracite.
• Heated area: 15 - 20 m² (approximately).

Heliosa 55
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Seitenvorhang, ideal für Sonnenschirme, ohne 

Fenster und mit oberem und unterem Alumi-

niumprofil ausgeführt. Er wird mit Krampe und 

Stahlhaken am Boden befestigt. In seinem Saum 

befindet sich ein Gegengewicht von 11 kg. Seine 

Maße können von 2 m bis 6 m Breite reichen. Es 

besteht die Möglichkeit der Herstellung mit 

glattem, transparentem PVC-Fenster.

Parasol Side Screens
An ideal solution for parasols. Comes with or 

without clear PVC window panels. The screen 

is fitted with an  upper and lower aluminium 

profile to provide rigidity. The lower profile is a 

counterweight of 11kg. It is fixed to the ground 

with folding bridge and steel hook. Width can 

range from 2m to 6m. 

Seitenvorhang
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Vertikaler Vorhang, der auf Schienen aufge-

rollt werden kann, ideal für Pergolen. Zum 

Schutz vor Sonne, Wind, Regen oder 

neugierigen Blicken. Clausa zeichnet sich 

durch sein verborgenes Design aus, das 

vollständig in das Produkt integriert ist. Es 

besteht aus einem Fach für den Stoff und 

speziellen Schienen mit einem Reißvers-

chlusssystem, die ihm die nötige Widers-

tandsfähigkeit und Dichtigkeit verleihen, um 

jeden Raum zu schützen und zu isolieren.

• Er kann komplett transparent, komplett blickdicht 

oder mit einem blickdichten Streifen an der Unterseite 

ausgeführt werden.

• Windwiderstand bis zu Grad 6 auf der Beaufort-Skala.

• Materialien: Aluminium.

• Schrauben: Edelstahl.

• Standardfarben der Struktur: weiß, anthrazit, braun, 

grau und creme. (andere Farben auf Anfrage).

 • Maximaler Überstand: 400 cm (andere Maße auf Anfrage).

• Maximale Höhe: 350 cm (andere Maße auf Anfrage).

• Maße des Kastens: 11 x 13 cm.

• Maße der Schienen: 7 x 4 cm.

• Motorisierter Antrieb oder manuell mit einer integrier-

ten Aluminiumkurbel.

Clausa
Clausa is a vertical roller blind system with vertical 

guides to enclose the sides of the structure.  

Clausa   is ideal for enclosing the sides of pergola 

structures. Designed to protect from the sun, 

wind, rain or prying eyes, the Clausa stands out for 

having a hidden design that is fully integrated into 

the product. It consists of a cassette to house the 

roller and fabric, whilst the vertical side-guides 

incorporates a zipper system that ensures that the 

fabric remains secured and taut, thus protecting 

the perimeter of your outdoor space.

• Can be made entirely transparent, totally opaque 
or with an opaque strip on the underside.
• Wind resistance up to Force 6 on the Beaufort scale.
• Materials: Aluminum.
• Screws: Stainless steel.
• Standard colours are the same as pergola structu-
res: white, anthracite, brown, grey and cream.  
(consult for other colors).
• Maximum width: 400 cm (consult for wider 
measurements).
• Maximum height: 350 cm (consult for higher 
measurements).
• Cassette size: 11 x 13 cm.
• Vertical Guide size: 7 x 4 cm.
• Option of manual or fully motorized operation with 
fully integrated systems.

Clausa
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Seitenverkleidung aus Glas mit Laufschiene ohne Rahmen bestehend aus mobilen Verkleidun-
gen. Aluminiumprofile lackiert in weiß RAL 9016. Mit 10 mm gehärtetem Glas. Schienen von 3 
oder 4 Spuren, auf denen sich die Verkleidungen bewegen und verschiedene Öffnungsmögli-
chkeiten ermöglichen. Mit der Möglichkeit eines Sicherheitsschlosses mit Kurbel und Schlüssel.

Sliding doors with or without frame
The frameless sliding glass and aluminium door system consists of mobile panels that slide along 3 or 4 
channels in the upper and lower frame, allowing for a number of variations in opening and closing options. 
The doors are made up of 10mm tempered glass and aluminium profiles, powder coated in a white RAL 
9016 colour. Door handles with security locks and keys can be fitted where required.

With a 3 + 3 laminated glass and with 2, 4 or 5 sheets. 2nd or 3-lane guides.
Framed measurements. Width of:

With a 10mm tempered glass. Guides of 3 or 4 lanes.
Height of. Width of:

Laufschiene mit oder ohne Rahmen
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1,50 m x 2,00 / 2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00 / 6,50 / 7,00 / 7,50 / 8,00 m
1,75 m x 2,00 / 2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00 / 6,50 / 7,00 / 7,50 / 8,00 m
2,00 m x 2,00 / 2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00 / 6,50 / 7,00 / 7,50 / 8,00 m
2,25 m x 2,00 / 2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00 / 6,50 / 7,00 / 7,50 / 8,00 m
2,50 m x 2,00 / 2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00 / 6,50 / 7,00 / 7,50 / 8,00 m
2,75 m x 2,00 / 2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00 / 6,50 / 7,00 / 7,50 / 8,00 m
3,00 m x 2,00 / 2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00 / 6,50 / 7,00 / 7,50 / 8,00 m

1,50 m x 2,00 / 2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00 / 6,50 / 7,00 / 7,50 / 8,00 m
1,75 m x 2,00 / 2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00 / 6,50 / 7,00 / 7,50 / 8,00 m
2,00 m x 2,00 / 2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00 / 6,50 / 7,00 / 7,50 / 8,00 m
2,25 m x 2,00 / 2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00 / 6,50 / 7,00 / 7,50 / 8,00 m
2,50 m x 2,00 / 2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00 / 6,50 / 7,00 / 7,50 / 8,00 m
2,75 m x 2,00 / 2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00 / 6,50 / 7,00 / 7,50 / 8,00 m
3,00 m x 2,00 / 2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00 / 6,50 / 7,00 / 7,50 / 8,00 m

Mit einem 3 + 3 Verbundglas und mit 2, 4 oder 5 Platten. Führer der 2. oder 3. Spur.
Gerahmte Maße. Breite von:

Mit einem 10mm gehärteten Glas. Führungen von 3 oder 4 Fahrspuren.
Höhe von. Breite von:
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The motorized horizontal glass panels provide protection 
against the elements without interfering or impeding the view. 
The panels can all stack horizontally at the bottom, thus 
creating a clear glass balustrade. The system is made up of a 
sturdy, powder coated aluminium frame, and 8mm tempered 
glass, and is operated by means of a radio controlled Somfy 
motor. The standard colour is white RAL 9016.

Pivot glass doors
A pivot-and-stacking glass door system manufactured with white powder 
coated structural aluminium, and 8mm tempered glass for heights up to 2.00m., 
and 10mm glass for higher systems. The optimal width of a single panel is from 
0.60 to 0.70 m. Security is provided with methacrylate lock handle at the top, 
and a security latch at the bottom. The standard colour is white RAL 9016.

Motorisierte Wand
Die motorisierte Wand erlaubt es, die Aussicht zu 
bewahren. Darüber hinaus bieten die mobilen Verkleidun-
gen die Möglichkeit, unten in Form eines Geländers aus 
Glas horizontal gestapelt zu werden. Diese Seitenverklei-
dung besteht aus weiß lackierten Aluminiumprofilen und 
gehärtetem Glas von 8 mm. Sie wird von einem 
Somfy-Funkmotor angetrieben. Die Standardfarbe der 
Struktur ist weiß RAL9016.

Faltschiebewände
Faltschiebewand aus Glas und weiß lackierten strukturellen Aluminiumprofi-
len. Gehärtetes Glas von 8 mm für Höhen bis zu 2,00 m, und 10 mm für 
größere Höhen. Die optimale Breite der Verkleidung beträgt 0,60 bis 0,70 
m. Sein Verschluss besteht aus einem Schloss mit einem Griff aus Metha-
crylat oben und einem Riegel unten. Die Standardfarbe der Struktur ist weiß 
RAL9016.

Height of. Width of:
Maße ohne Rahmen. Breite von:
2,00 m x 2,00 / 2,25 / 2,50 / 2,75 / 3,00 / 3,25 / 3,50 / 3,75 / 4,00 m
2,25 m x 2,00 / 2,25 / 2,50 / 2,75 / 3,00 / 3,25 / 3,50 / 3,75 / 4,00 m
2,50 m x 2,00 / 2,25 / 2,50 / 2,75 / 3,00 / 3,25 / 3,50 / 3,75 / 4,00 m
2,75 m x 2,00 / 2,25 / 2,50 / 2,75 / 3,00 / 3,25 / 3,50 / 3,75 / 4,00 m
3,00 m x 2,00 / 2,25 / 2,50 / 2,75 / 3,00 / 3,25 / 3,50 / 3,75 / 4,00 m
3,25 m x 2,00 / 2,25 / 2,50 / 2,75 / 3,00 / 3,25 / 3,50 / 3,75 / 4,00 m
3,50 m x 2,00 / 2,25 / 2,50 / 2,75 / 3,00 / 3,25 / 3,50 / 3,75 / 4,00 m

Framed measurements. Width of:
Maße ohne Rahmen. Breite von:
1,50 m x 2,00 / 2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00 / 6,50 / 7,00 / 7,50 / 8,00 m
1,75 m x 2,00 / 2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00 / 6,50 / 7,00 / 7,50 / 8,00 m
2,00 m x 2,00 / 2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00 / 6,50 / 7,00 / 7,50 / 8,00 m
2,25 m x 2,00 / 2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00 / 6,50 / 7,00 / 7,50 / 8,00 m
2,50 m x 2,00 / 2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00 / 6,50 / 7,00 / 7,50 / 8,00 m
2,75 m x 2,00 / 2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00 / 6,50 / 7,00 / 7,50 / 8,00 m
3,00 m x 2,00 / 2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00 / 6,50 / 7,00 / 7,50 / 8,00 m



Duva Basic 
Duva Basic is a modular fixed panel windscreen 

system that is distinguished by visual lightness, 

with a smooth rectangular design that adapts to 

any type of configuration. Apart from the 

aesthetic objective, the use of these partitions 

has a number of benefits. It protects customers 

from the wind and makes the specific outdoor 

space more comfortable and enjoyable. It also 

provides protection from other external factors 

(noise, invasion of privacy, even possible theft) 

and provides a more satisfactory environment 

for your customer. Standard structure colours 

are RAL 9016 white and RAL 9005 matt black.

Duva Basic
Abgesehen von der ästhetischen Zielsetzung 
macht die Verwendung von Trennwänden das 
Geschäft komfortabler. Die Tatsache, dass 
bestimmte Bereiche eingerichtet werden, schützt 
die Kunden vor Wind und anderen externen 
Faktoren (Lärm, möglicher Diebstahl...), wodurch 
ihr Aufenthalt zufriedenstellender wird. Modularer 
Windschutz mit festen Seitenverkleidungen, der 
sich durch seine visuelle Leichtigkeit auszeichnet, 
mit einem glatten Design mit rechteckiger Form, 
das sich an jede Art von Dekoration anpasst. Die 
Standardfarben der Struktur sind weiß RAL 9016 
und schwarz RAL 9005 matt.172 Fr
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Die Reihe Duva Elevable besteht aus einem 
modularen Windschutz, der sich aus zwei Verklei-
dungen zusammensetzt, einer festen unten und 
einer beweglichen oben. Die Struktur besteht aus 
robusten Profilen aus stranggepresstem Alumi-
nium, die für den Außeneinsatz lackiert und 
behandelt sind. Die obere Verkleidung ist mit 
einem Reißverschlusssystem ausgestattet, das es 
ermöglicht, sie an verschiedenen Punkten zu 
heben und zu senken. Diese Verkleidung kann mit 
einem Blumenkasten ausgestattet werden. Die 
Standardfarben der Struktur sind weiß RAL 9016 
und schwarz RAL 9005 matt.

Duva Elevable
The Duva Elevable range consists of a modular 
windscreen consisting of two panels; the lower 
one fixed, and  upper one able to move up and 
down. The structure is made of robust profiles 
in extruded powder coated aluminium, treated 
for outdoor use. The upper panel is equipped 
with a zipper system that allows it to be raised 
and lowered, positioning it at different points. 
This windscreen can also be anchored with a 
rectangular box planter. Standard structure 
colours are RAL 9016 white and RAL 9005 
matt black.

Duva Elevable
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e Duva Basic Cristal
Transparent laminated glass 
panel (3+3mm  security).

Duva Basic Mixta
Transparent laminated glass 
panel (3+3mm security), but 
the lower 500mm consists of 
galvanized and powder 
coated sheet metal.

Duva elevable cristal
Transparent laminated glass 
panel (3 + 3mm security), 
with a second panel that can 
be lifted to extend the height 
of the structure.

Duva elevable mixta.
Combination of the screen 
with the transparent upper 
panel and opaque lower 
panel, made of galvanized 
and lacquered sheet steel, 
height 500 mm.

Duva Basic Cristal
Transparente laminierte 
Sicherheitsplatte von 3+3 mm.

Duva Basic Mixta
Transparente laminierte 
Sicherheitsplatte von 3+3mm.

Duva elevable cristal.
Mobile laminierte und 
transparente Sicherheitsver-
kleidung von 3+3 mm.

Duva elevable mixta.Kom-
bination der Trennwand mit 
der oberen transparenten 
Verkleidung und der unteren 
blickdichten Verkleidung, 
hergestellt aus verzinktem 
und lackiertem Stahlblech, 
Höhe 500 mm.
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Abgesehen von der ästhetischen Zielsetzung 
macht die Verwendung von Trennwänden das 
Geschäft komfortabler. Die Tatsache, dass 
bestimmte Bereiche eingerichtet werden, schützt 
die Kunden vor Wind und anderen externen 
Faktoren (Lärm, möglicher Diebstahl...), wodurch 
ihr Aufenthalt zufriedenstellender wird. Modularer 
Windschutz mit festen Seitenverkleidungen, der 
sich durch seine visuelle Leichtigkeit auszeichnet, 
mit einem glatten Design mit rechteckiger Form, 
das sich an jede Art von Dekoration anpasst. Die 
Standardfarben der Struktur sind weiß RAL 9016 
und schwarz RAL 9005 matt.

Die Reihe Duva Plus besteht aus einem modu-

laren Windschutz mit fester Verkleidung, der 

sich durch die Robustheit seiner Aluminium-

struktur auszeichnet. Mit einem glatten Design 

und rechteckiger Form passt sie sich jeder Art 

von Dekoration an. Bei diesem Modell können 

die LED-Beleuchtung und der Blumenkasten in 

die Profile integriert werden. Die Standardfar-

ben der Struktur sind weiß RAL 9016 und 

schwarz RAL 9005 matt.

Duva Plus
The Duva Plus range consists of a modular 

fixed panel windscreen that can be  accesso-

rized with LED lights and planter box integra-

ted into the system. Standard structure 

colours are RAL 9016 white and RAL 9005 

matt black.

Duva Plus
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Duva plus mixta
This is a combination of a transparent 
laminated glass panel (3 + 3mm  safety 
glass) at the top, with the lower 
500mm being galvanized and powder 
coated sheet metal, which can be 
accessorized with a planter box. 

Duva plus mista
Kombination der Trennwand mit der 
oberen transparenten Verkleidung 
und der unteren blickdichten 
Verkleidung, hergestellt aus 
verzinktem und lackiertem Stahlblech, 
Höhe 500 mm.

Duva plus cristal
Windscreens designed with 
transparent 3+3mm safety glass 
panels.

Duva plus com vidro
Trennwand mit einer transparen-
ten, laminierten Sicherheitsverklei-
dung von 3+3 mm.
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Die Reihe Fixum besteht aus 
einem modularen Windschutz 
vom Typ Blumenkasten oder 
Trennwand. Ihre Struktur besteht 
aus verzinktem Blech und trans-
parentem Verbundglas 5+5. Die 
Standardfarbe ist schwarz RAL 
9005 matt. Die Trennwände Fixum 
werden mit einer Halterung zur 
Verankerung am Boden geliefert.

The Fixum range is made up of a 

modular planter and screen. The 

planter is made from galvanized  

sheet metal with the windscreen 

consisting of 5+5 mm laminated 

safety glass. Fixum partitions are 

supplied with a support to anchor 

them to the ground. The standard 

color is RAL 9005 matt black. 

Fixum

Fixum Parasol base planter box with glass
It serves as the ballasted base for 
the Ibiza and Indus parasol models. 
Designed to accommodate 14 
stone pavers (400x400x55mm and 
a weight of 17.50 kg each).
Peso del macetero: 70 kg
Peso total: 315 kg
Width:450 mm
Measurements: 1.000 x 1.400 mm 

Planter with clear glass
Width: 450 mm
Measurements: 500 x 1.400 / 750 
x 1.400 / 1.000 x 1.400 mm

Planter with glass and illuminated logo
With illuminated solid color logo
Width: 450 mm
Measurements: 1.000 x 1.400 mm

Planter with glass and wooden slats
Incorporates decorative wooden 
slats
Width: 450 mm
Measurements:  1.000 x 1.400 mm

Blumenkasten als Schirmfuß mit 
Glasschutzwand
Dient als Basis für die Sonnenschir-
me vom Modell Ibiza und Indus. 
Geeignet für die Aufnahme von 14 
Steinen von 400x400x55 mm und 
einem Gewicht von je 17,50 kg.
Gewicht des Blumenkastens: 70 kg
Gesamtgewicht: 315 kg
Breite: 450 mm
Abmessungen: 1.000 x 1.400 mm 
(mit oder ohne Steinen)

Blumenkasten mit Glas
Breite: 450 mm
Abmessungen: 500 x 1.400 / 750 x 
1.400 / 1.000 x 1.400 mm

Blumenkasten mit Glas und 
beleuchtetem Logo
Mit einfarbig beleuchtetem Logo
Breite: 450 mm
Abmessungen: 1.000 x 1.400 mm

Blumenkasten mit Glas und 
Holzlamellen
Umfasst dekorative Holzlamellen
Breite: 450 mm
Abmessungen: 1.000 x 1.400 mm

Blumenkasten ohne Glas
Breite: 250 mm
Abmessungen: 1.000 x 700 / 1.250 
x 700 1.500 x 700 mm

Blumenkasten mit Glasschutzwand
Largura: 250 mm
Medidas: 1.000 x 1.400 / 1.250 x 
1.400 1.500 x 1.400 mm

Trennwand mit Glas
Breite: 350 mm
Abmessungen: 1.000 x 1.400 / 
1.250 x 1.400 1.500 x 1.400 mm

Faltbare Trennwand
Ausgestattet mit Scharnieren und 
Rädern für einen unkomplizierten 
Auf- und Abbau in Kombination mit 
Blumenkästen. Breite: 250 mm
Abmessungen: 1.000 x 700 / 1.250 
x 700 1.500 x 700 mm

Planter without glass
Width:  250 mm
Measurements: 1.000 x 700 / 1.250 
x 700 1.500 x 700 mm

Planter box with frosted glass
Width:  250 mm
Measurements: 1.000 x 1.400 
/1.250 x 1.400 1.500 x 1.400 mm

Clear glass partition
Width:  350 mm
Measurements: 1.000 x 1.400 / 
1.250 x 1.400 1.500 x 1.400 mm

Folding side-screen
Equipped with hinges and wheels to 
be mobile and  portable.
Width: 250 mm
Measurements: 1.000 x 700 / 
1.250 x 700 1.500 x 700 mm
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Modulare Trennwand bestehend aus einer 

festen Textilverkleidung aus konfektionierter 

Plane. Struktur aus verzinkten und lackierten 

Stahlprofilen, wobei die Basen mit den vertika-

len Profilen verschweißt sind. Mit einer festen 

Textilverkleidung aus Acryl oder PVC, mit der 

Möglichkeit des Sieb- oder Digitaldrucks.

Farbe der Struktur schwarz RAL 9005 matt. 

Andere Farben auf Anfrage.

Standardmaße:

1200 lang x 950 mm oder 1200 x 1250 mm

Modular screen composed of a fixed textile 

panel, made of canvas. The structure is manu-

factured with galvanized and powder coated 

steel profiles, with the bases welded to the 

vertical profiles. The fixed textile panel, is 

manufactured with acrylic or PVC fabric, with 

the option of screen printing or digital printing.

Standard structure color is matt black RAL 

9005. Consult for other colors. Standard 

measurements:

1200 long x 950 mm or 1200 x 1250 mm

Textile Windscreens

Textiler Sichtschutz
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G
au

diTensile, modular, removable or 

fixed canvas structures. The struc-

ture of the tensile roof is made up 

of a frame supported on pillars. 

The canvas is stretched using a 

telescopic tensioning system. The 

peak of the roof is finished off, and 

covered with a polyester fibre-, or 

sheet metal cone. These versatile 

models are ideal for the hospitality 

sector, commercial sector, and 

even the industrial sector.

Struktur aus gespannter, modularer, 

abnehmbarer oder fester Plane. Die 

Struktur der funktionalen Abdeckung 

besteht aus einem von Pfeilern 

getragenen Rahmen. Die Plane wird 

mit Hilfe eines Teleskopsystems 

gespannt. Der obere Teil der Abdec-

kung ist mit einem Kegel aus Polyes-

terfaser oder Blech verkleidet. Mehr-

zweckmodell, ideal für das Hotel- 

und Gaststättengewerbe (Restau-

rants, Hotels, Bankettsäle usw.) 

sowie für Handel und Industrie im 

Allgemeinen.

Gaudi

San Sebastian

Lleida

Moncayo

Sombras

Sprint



STOFFE
Materialien: Wasser- und feuerfestes PVC. 
Farbe: Weiß. Andere Farben auf Anfrage.
STRUKTUR
Materialien: Aluminium und Stahl.
Farbe: Weiß lackiert. Andere Farben auf Anfrage.
ABMESSUNGEN
Ab 3 m x 3 m ist die Herstellung in jeder gewüns-
chten Größe möglich.

• Der Umfang der Struktur erlaubt eine vertikale 
Verkleidung vom Typ Vorhang, Seitenvorhang 
oder Holzarbeit.

Materials, colours and
dimensions 
CANVASS
Materials: waterproof and fire-retardant PVC. 
Standard colour. Other colors on request.
STRUCTURE
Materials: Aluminum and steel.
Color: White powder coated. (Consult for 
other colors.)
DIMENSIONS
From 3m x 3m up to any other size requested.

• The perimeter of the structure can be enclo-
sed with numerous types of  vertical closures, 
from vertical drop blinds, canvass walls to 
carpentry.

Accessories

Zubehör

Materialien, Farben und
Abmessungen
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Sa
n 

Se
ba

st
ian

San Sebastian is an attractive 

lightweight, modular structure, and 

has a removable canvas cover. 

Supported with two masts and a 

frame which is attached to the masts 

by means of tensioned cables, and 

covered with a taut canvass. This is

a multipurpose structure that can be 

used for any outdoor public spaces 

such as bus stops, public rest areas 

or recreation areas, be it in the com-

mercial- or hospitality sector.

Dacheindeckung aus leichter, modula-

rer und abnehmbarer Plane. Verstär-

kung mit zwei Masten und der Plane, 

die an ein Gestell befestigt ist, das 

durch an den Masten befestigte Kabel 

gestützt wird. Mehrzweckstruktur, die 

sowohl für öffentliche Freizeitbereiche 

als auch für Bushaltestellen, öffentliche 

Ruhezonen oder für Hotels genutzt 

werden kann.



STOFFE
Materialien: Wasser- und feuerfestes PVC. 
Farbe: Weiß. Andere Farben auf Anfrage.
STRUKTUR
Materialien: Kabel und Schrauben aus 
rostfreiem Stahl und lackiert. Farbe der Kabel: 
Weiß lackiert. Andere Farben auf Anfrage.
ABMESSUNGEN
Kann eine Bodenfläche von 6 m x 6 m abdecken.

• Sind modular aufgebaut und können 
jederzeit zusammengefügt werden.

Materials, colours and
dimensions 
CANVASS
Materials: waterproof and fire-retardant PVC. 
Standard colour. Other colors on request.
STRUCTURE
Materials: Cables and screws in stainless steel 
and/or lacquered. Color: White powder coated 
or lacquered. (Consult for other colors.) 
DIMENSIONS
Standard 6m x 6m in size

• Modular and can be joined together.

Technical data

Technische Details

Materialien, Farben
und Abmessungen
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Dacheindeckung aus leichter, modula-

rer und abnehmbarer Plane. Verstär-

kung mit zwei Masten und der Plane, 

die an ein Gestell befestigt ist, das 

durch an den Masten befestigte Kabel 

gestützt wird. Mehrzweckstruktur, die 

sowohl für öffentliche Freizeitbereiche 

als auch für Bushaltestellen, öffentliche 

Ruhezonen oder für Hotels genutzt 

werden kann.
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Lle
id

aThe Lleida is made up of two 

goal-post frames opposite each 

other, with a rectangular, tensioned 

canvass  spanning the goal-posts. In 

the middle of the canvass, there is a 

curved steel arch which is slightly 

lower than the trop beams of the 

goal posts and which gives the 

canvas curvature and shape, and 

serves as the drainage area. Lleida is 

an attractive structure which is ideal 

for both public and private outdoor 

spaces. 

Die mobile Struktur Lleida besteht 

aus einer Dacheindeckung aus 

gespannter Plane, die eine rech-

teckige Fläche bedeckt. Sie beste-

ht aus zwei Hauptportalen, die 

durch Querbalken verbunden sind 

und einen Längsbogen stützen. 

Das Dacheindeckung aus Plane 

liegt auf dem Bogen auf, der ihm 

die charakteristische Krümmung 

und Form verleiht und die Entwäs-

serung begünstigt. Geeignet für 

öffentliche Bereiche, Gastronomie 

oder privat.



STOFFE
Materialien: PVC.
Farbe: Weiß. Andere Farben auf Anfrage.
STRUKTUR
Materialien: Lackierter Stahl optional an beide 
Pfosten sowie den seitlichen Zierleisten aus 
lackiertem Kiefernholz. Farbe: Weiß. Andere 
Farben auf Anfrage.
ABMESSUNGEN
6 m x 4 m

• Sind modular aufgebaut und können 
jederzeit zusammengefügt werden.

Materials, colours and
dimensions 
CANVASS
Materials: waterproof and fire-retardant PVC. 
Standard colour is white. Other colors on request.
STRUCTURE
Materials: Powder coated steel with an option to 
clad both the pillars and overhead beams in 
wood. Color: White powder coated or laquered. 
(Consult for other colors.)
DIMENSIONS
Standard 6m x 4m in size

• Modular and can be joined together.

Technical data

Technische Details

Materialien, Farben
und Abmessungen
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ca
yo

A simple modular structure, prima-

rily designed as a shade-port for 

parking, and is an attractive and 

economical way to provide shade 

for parking areas. The structure is 

designed to be cost-effective, and 

long term low maintenance which 

makes this model a worthwhile 

investment. It is ideal for parking 

lots, car washes, camping sites, 

private- or public areas, sports 

areas, etc.

Die modulare, demontierbare 

Struktur für Parkplätze bietet eine 

attraktive und kostengünstige 

Möglichkeit, Parkprobleme zu 

lösen. Sein Design und seine lange 

wartungsfreie Lebensdauer 

machen dieses Modell zu einer 

sehr rentablen Investition. Es eignet 

sich ideal für Autohäuser, Autowas-

chanlagen, Campingplätze, Priva-

tpersonen, öffentliche Bereiche, 

Sportplätze usw.



STOFFE
Materialien: Gitter aus Polyethylen oder wasser-
dichtem und feuerfestem PVC. Farbe: Auswahl 
nach Musterbuch.
STRUKTUR
Materialien: Weiß lackierte Struktur aus Stahl.
ABMESSUNGEN
Zwei Fahrzeuge: 5 m x 5 m Drei Fahrzeuge: 
7,50 m x 5 m

• Modulare Metallstruktur, die aus Pfeilern 
und Bögen mit rundem Querschnitt besteht.
• Verankerung direkt auf dem Beton oder 
isolierte Grundplatten auf jeder Basisplatte.

Materials, colours and
dimensions 
CANVASS
Materials: waterproof and fire-retardant PVC or 
polyethylene netting. Colour. To be chosen from 
our sample card.
STRUCTURE
Materials: White lacquered steel
DIMENSIONS
Two Vehicles: 5m x 5m Three vehicles: 7.5m x 5m

• Modular steel structure with pillars and 
criss-cross domed arches.
• Anchored directly in concrete, or onto an 
anchored base plate.

Technical data

Technische Details

Materialien, Farben
und Abmessungen
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So
m

m
br

asA modular structure with an aerod-

ynamic design and a stretched 

canvas covered roof. Sommbras 

has a unique and innovative shape 

thanks to the curvature of its canti-

lever arms, and is manufactured 

from galvanized steel tubing. 

Because there are no front pillars, it 

negates the possibility of damage 

to vehicles, and makes parking 

easier.

Demontierbare modulare Struktur für 

Parkplätze. Mit aerodynamischem 

Design und einer gespannten Plane als 

Abdeckung. Ein Produkt für den Schutz 

von Fahrzeugen, das dank der Krüm-

mung seiner Arme, die aus verzinkten 

Metallprofilen mit rundem Querschnitt 

bestehen, eine originelle Form hat. 

Anpassbar an jede Umgebung.



STOFFE
Materialien: Gitter aus Polyethylen oder wasser-
dichtem und feuerfestem PVC. Farbe: Auswahl 
nach Musterbuch.
STRUKTUR
Materialien: Weiß lackierte Struktur aus Stahl.
ABMESSUNGEN
5 m x 5 m zwischen Pfosten.

• Modulare Struktur.
• Für die Installation ist ein Fundament erforderlich.

Materials, colours and
dimensions 
CANVASS
Materials: waterproof and fire-retardant PVC or 
polyethylene netting. Colour. To be chosen from 
our sample card.
STRUCTURE
Materials: White lacquered steel
DIMENSIONS
5m projection and 5m between pillars.

• Modular steel structure 
• A concrete foundation is required for anchoring.

Technical data

Technische Details

Materialien, Farben
und Abmessungen
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Sp
rin

tA lightweight, solid and stable 

aluminum folding structure. Easy to 

transport and erect, and very 

useful for all kinds of events: street 

markets, fairs and an endless array 

of uses.

Leichte, solide und stabile Falts-

truktur aus Aluminium. Leicht zu 

installieren und transportieren, sehr 

nützlich für alle Arten von Veranstal-

tungen: Flohmärkte, Messen und 

eine unendliche Anzahl von 

Verwendungsmöglichkeiten.



STOFFE
Materialien: Polyester oder PVC.
Farbe: Weiß oder blau. Andere Farben auf 
Anfrage.
STRUKTUR
Materialien: Eloxiertes Aluminium.
ABMESSUNGEN
Von 2,50 m x 2,50 m bis 4 m x 8 m Ø 6 m und Ø 8 m

• Tür.
• Transparentes PVC-Fenster.
• Tasche für die Seitenvorhänge.
• Verbindungsrinnen.
• Möglichkeit eines Siebdrucks.

Materials, colours
and dimensions 
CANVASS
Materials: Polyester ort PVC.
Standard colours: White or Blue. Other colors 
on request.
STRUCTURE
Materials: Anodized aluminium
Color: White powder coated or laquered. 
(Consult for other colors.)
DIMENSIONS
From 2.50 m x 2.50 m to 4 m x 8 m Ø 6 m and Ø 8 m

• Can be fitted with a door side panel.
• Can have side panel with transparent
PVC window.
• Separate bag for side panels.
• Canvass gutter available for adjoining structures.
• Can be screen printed on request.

Accessories
Zubehör

Materialien, Farben
und Abmessungen
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Technical data
• Polyester bag, ropes and pegs as standard.
• Side curtain with Velcro and lateral fixing bands.
• Easy transfer by bag with wheels.

Details zur Struktur
• Serienmäßige Tasche aus Polyester, Seile und 
Heringe.
• Seitenvorhang mit Klettverschluss und 
seitlichen Befestigungsbändern.
• Einfacher Transport mit Hilfe Tasche mit 
Rädern.
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A complete range of tables and 

chairs, utilizing both traditional and 

contemporary styled, minimalist  

designs with a timeless appeal. 

The different models are ideal for 

indoor and outdoor spaces. The 

range of tables are light, and at the 

same time, extremely weather and 

wear resistant. The technical 

sophistication and design quality 

guarantee a long service life, both 

structurally and aesthetically. 

Chairs and tables can be stackable 

depending on the model.

194



Ein umfangreiches Sortiment an 

traditionellen und zeitgenössischen 

Stühlen mit einem zeitlosen und 

einfachen Design. Die verschiede-

nen Modelle eignen sich ideal für 

Innen- und Außenräume. Auf der 

anderen Seite sind die Tische leicht 

und gleichzeitig extrem widerstands-

fähig. Darüber hinaus garantieren 

ihre technische Raffinesse und ihr 

Design eine lange Lebensdauer, 

sowohl strukturell als auch optisch. 

Die Stühle und Tische sind stapelbar.

Ta
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Aluminum chair with ø 28x1.50 mm profile and conical legs. 

Fabric: Textilene 650 gr / m² + - 5 gr.
Dimensions: 56x58x77 cm
Use: indoor / outdoor
Stackable: Yes
Weight (kg): 3.9 kg.
Packaging: 13/15 pcs.

Aluminum armchair with ø38x19x1.20 and/or profile ø30x19x1,20 mm 
profile. Armrest in imitation wood finish. 

Fabric: Textilene 650 gr / m² + - 5 gr
Dimensions White: 56x60x85 cm. Dimensions Grey: 56x60x98 cm. 
Use: indoor/outdoor
Stackable: Yes
White Weight (kg): 3.6 kg. White Packaging: 25/30 pcs.
Grey Weight (kg): 4.4 kg. Grey Packaging: 10/12 pcs.

Aluminum chair with ø 32x1.50 mm profile and conical legs.

Fabric: Textilene 650 gr / m² + - 5 gr.
Dimensions: 45x58x90 cm.
Use: indoor / outdoor
Stackable: Yes
Weight (kg): 3.5 kg.
Packaging: 10/12 pcs.

Aluminum armchair with ø 32x1.50 mm profile and conical legs. 

Fabric: Textilene 650 gr / m² + - 5 gr.
Dimensions: 56x58x90 cm.
Use: indoor / outdoor
Stackable: Yes
Weight (kg): 4.1 kg.
Packaging: 10/12 units

Cushion with removable zippered cover in waterproof fabric. 

Fabric: 330 gr / m²

Matt white
RAL 9016

Matt white
RAL 9016

Gray RAL 7011

Matt white
RAL 9016
Grey RAL 7011

IMAGE DESCRIPTION COLOURS

Chair 8208

Chair 8215

Chair 8289

Cushion 8289

Chair 8087

Aluminum table with ø 60x1.20 mm tube and 480x480 mm cross-sha-
ped  base. The tabletop can swivel 90° to reduce storage space. 

Dimensions: 69x69x71 cm
Use: indoor/outdoor
Stackable: No
Weight (kg): 4.2 kg
Packaging: 1 pc.
Tabletop Dimensions: Ø 50 cm / Ø 60 cm / Ø 69 cm / Ø80  cm
50x50 cm / 60x60 cm / 69x69 cm / 80x80 

AISI 304 stainless steel table with 8mm metal base. 

Dimensions: 45x45x71 cm
Use: indoor/outdoor
Stackable: No
Weight (kg): 15 kg,
Packaging: 1 pc.
Tabletop Dimensions: Ø 50 cm / Ø 60 cm / Ø 69 cm / Ø80  cm
50x50 cm / 60x60 cm / 69x69 cm / 80x80 cm 90x90 cm

Aluminum table with double tube profiles of ø 60x1.20 mm. 
Double 480x480 mm cross-shaped support for tabletop. 

Dimensions: 90x50x71 cm
Use: indoor/outdoor
Stackable: No
Weight (kg): 6.5
Packaging: 1 pc.
Board Dimensions:
80x69 cm / 100x60 cm / 110x69 cm / 120x80 cm 140x80 cm

Table with oval 64x20x1.50 mm aluminum legs. 113x80x5.10 mm 
tabletop support

Use: indoor/outdoor
Tabletop Dimensions:
50x50 cm / 60x60 cm / 69x69 cm / 80x80 cm 90x90 cm

Aluminum table with ø 60x1.20 mm tube and 480x480 mm  cross-shaped base.

Dimensions: 69x69x71 cm
Use: indoor/outdoor
Stackable: No
Weight (kg): 4.2 kg
Packaging: 1 pc.
Tabletop Dimensions: Ø 50 cm / Ø 60 cm / Ø 69 cm / Ø80  cm
50x50 cm / 60x60 cm / 69x69 cm / 80x80 cm 90x90 cm

Matt white
RAL 9016
Gray RAL 7011

Anodized
Matt white
RAL 9016

Anodized
Matt white
RAL 9016

Anodized
Matt white
RAL 9016

INOX stainless steel

SET 4 LEGS

BDM 5186

BDM 15001

BDM 9001

BDM 9001 PL

IMAGE DESCRIPTION COLOURS



Aluminiumsessel mit Profil von ø 38x19x1,20 und/oder ø 30x19x1,20 mm. 
Armlehnen in Holzimitationsausführung.
Stoffe: Textilene 650 gr/m² +- 5 gr
Abmessungen Weiß: 56x60x85 cm. Abmessungen Grau: 56x60x98 cm.
Verwendung: innen/ außen
Stapelbar: Ja
Gewicht Weiß (kg): 3,6 kg. Verpackung Weiß: 25/30 Einh.
Gewicht Grau (kg): 4,4 kg. Verpackung Grau: 10/12 Einh.
Peso Cinzento (kg): 4,4 kg.
Embalagem Cinzento: 10/12 

Stuhl aus Aluminium mit Profil von ø 28x1,50 mm und
konischen Beinen.

Stoffe: Textilene 650 gr/m² +- 5 gr.
Abmessungen: 56x58x77 cm.
Verwendung: innen/ außen
Stapelbar: Ja
Gewicht (kg): 3,9 kg.
Verpackung: 13/15 Einh.

Aluminiumsessel mit Profil von ø 32x1,50 mm und
konischen Beinen.

Stoffe: Textilene 650 gr/m² +- 5 gr.
Abmessungen: 56x58x90 cm.
Verwendung: innen/ außen
Stapelbar: Ja
Gewicht (kg): 4.1 kg.
Verpackung: 10/12 Einh.

Stuhl aus Aluminium mit Profil von ø 32x1,50 mm und
konischen Beinen.

Stoffe: Textilene 650 gr/m² +- 5 gr.
Abmessungen: 45x58x90 cm.
Verwendung: innen/ außen
Stapelbar: Ja
Gewicht (kg): 3.5 kg.
Verpackung: 10/12 Einh.

Kissen mit wasserdichtem Stoff und Reißverschluss.

Stoffe: 330 gr/m²

Weiß matt
RAL 9016
Grau
RAL 7011

Weiß matt
RAL 9016

Grau
RAL 7011

Weiß matt
RAL 9016
Grau
RAL 7011

BILD BESCHREIBUNG FARBEN

STUHL 8208

STUHL 8215

STUHL 8289

KISSEN 8289

STUHL 8087

Klapptisch aus Aluminium mit Rohr von ø 60x1,20 mm.
Halterung für kreuzförmige Tischplatte von 480x480 mm.
Abmessungen: 69x69x109 cm
Verwendung: innen/ außen
Stapelbar: Nein
Gewicht (kg): 4,5 kg
Verpackung: 1 Einh.
Abmessungen der Tischplatte:
Ø 50 cm / Ø 60 cm / Ø 69 cm / Ø 80 cm
50x50 cm / 60x60 cm / 69x69 cm / 80x80 cm 90x90 cm

Tisch aus Edelstahl AISI 304, mit Metallfuß von 8 mm.

Abmessungen: 45x45x71 cm
Verwendung: innen/ außen
Stapelbar: Nein
Gewicht (kg): 15 kg,
Verpackung: 1 Einh.
Abmessungen der Tischplatte:
Ø 50 cm / Ø 60 cm / Ø 69 cm / Ø 80 cm
50x50 cm / 60x60 cm / 69x69 cm / 80x80 cm 90x90 cm

Tisch aus Aluminium mit Doppelrohr von ø 60x1,20 mm. Doppelte
Halterung für kreuzförmige Tischplatte von 480x480 mm.
Abmessungen: 90x50x71 cm
Verwendung: innen/ außen
Stapelbar: Nein
Gewicht (kg): 6,5
Verpackung: 1 Einh.
Abmessungen der Tischplatte:
80x69 cm / 100x60 cm / 110x69 cm / 120x80 cm 140x80 cm

Tisch mit ovalen Aluminiumbeinen 64x20x1,50 mm. Halterung 
Tischplatte von 113x80x5,10 mm

Verwendung: innen/ außen
Abmessungen der Tischplatte:
50x50 cm / 60x60 cm / 69x69 cm / 80x80 cm 90x90 cm

Aluminiumtisch mit Rohr von ø 60x1,20 mm. Basis für kreuzförmige 
Tischplatte von 480x480 mm.
Abmessungen: 69x69x71 cm
Verwendung: innen/ außen
Stapelbar: Nein
Gewicht (kg): 4,2 kg
Verpackung: 1 Einh.
Abmessungen der Tischplatte:
Ø 50 cm / Ø 60 cm / Ø 69 cm / Ø 80 cm
50x50 cm / 60x60 cm / 69x69 cm / 80x80 cm 90x90 cm

Eloxiertes
matt weiß
RAL 9016

Eloxiert
Matt weiß
RAL 9016

Eloxiert
Matt weiß
RAL 9016

Edelstahl

SATZ 4 BEINE

BDM 5186

BDM 15001

BDM 9001

BDM 9001 PL

Weiß matt
RAL 9016
Grau
RAL 7011

BILD BESCHREIBUNG FARBEN
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mHPL tables are 12 mm thick and 

are made of phenolic resin shee-

ting. Thanks to the high quality, 

these tables are ideal for both 

indoor and outdoor use. Due to the 

nature of the HPL this furniture 

does not require any maintenance, 

whilst providing great durability and 

structural strength.

Die Tischplatten von HPL Compact 

sind 12 mm dick und bestehen aus 

Phenolharzplatten. Dank ihrer hohen 

Qualität eignen sie sich sowohl für 

den Innen- als auch für den Außen-

bereich. Dank ihrer großen Haltbar-

keit und Widerstandsfähigkeit benöti-

gen sie keine Wartung.
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White Cream Wood vintage

IA21IA06IA03 IA29

Oxide

IA74

Old wood
Weiß Creme  Holz Vintage Rost Altholz

IA72

Wengue

IA55

Anthracite

IA44

Alu silver

IA90

Black
Wenge Anthrazit Alusilber Schwarz

50 12 4,95

60 12 5,18

69 12 6,85

80 12 9,21

50/50 12 5,90

60/60 12 6,60

69/69 12 8,72

80/80 12 11,73

90/90 12 14,84

80/69 12 10,26

100/60 12 11,29

110/69 12 13,91

120/80 12 17,59

140/80 12 20,12

Ref. T45

Ref. TR0

Ref. T90

FORM GRÖSSE (cm) KANTE (mm) GEWICHT (kg)
SHAPE SIZE (cm) THICKNESS (mm) WEIGHT (kg)

* Other decorations on request. *Andere Dekorationen auf Anfrage
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These sun loungers are designed with 

minimalist, uncomplicated, lines with a 

timeless aesthetic appeal. Not only do 

they look good, but the are designed 

for maximum comfort, with wide 

backrests and deliberate ventilation 

areas. Functionality and functionality is 

a prime objective and the designs are 

lightweight, yet very stable, and can 

also be stacked to maximise limited 

storage space. All these factors and 

elements make this range ideal for both 

private and contract applications.

Mit offenen, leichten Formen und 

belüfteten Konturen verbinden sie 

Komfort, Stapelfähigkeit und Stabilität. 

Die breiten Rückenlehnen 

umschließen den Körper bequem in 

zeitlosem Design. Liegen, die sich 

perfekt für heimische und Con-

tract-Umgebungen eignen.



Liege aus einer Kombination aus thermolackier-
tem Aluminium und Textilene-Gewebe. Stapel-
bar bis zu 20 Einheiten.
Farbe: Auf Lager mit Struktur und Stoff in weiß.
Reinigung und Pflege mit einem Tuch und Seife.  
Sie sollten nicht mit aggressiven Chemikalien 
gereinigt werden. Sie bedürfen keiner 
regelmäßigen Wartung.

Stuhl aus einer Kombination aus thermolac-
kiertem Aluminium und Textilene-Gewebe. 
Nicht Stapelbar.
Farbe: Auf Lager mit Struktur und Stoff in grau.
Reinigung und Pflege mit einem Tuch und 
Seife.  Sie sollten nicht mit aggressiven 
Chemikalien gereinigt werden. Sie bedürfen 
keiner regelmäßigen Wartung.

Wave
Sun lounger manufactured from a combination of 
powder coated aluminium and Textilene fabric. 
Stackable up to 20 units. Colour: White frame 
and fabric.
Cleaning and maintenance with a cloth and soap. 
Should not be cleaned with aggressive chemi-
cals. Periodic maintenance not required.

Sun lounger manufactured from a combination of 
powder coated aluminium and Textilene fabric. 
Stackable.
Colour: White frame and fabric.
Cleaning and maintenance with a cloth and soap. 
Should not be cleaned with aggressive chemi-
cals. Periodic maintenance not required.

Deck chair manufactured from a combination of 
powder coated aluminium and Textilene fabric. 
Not stackable, but folds up neatly to save space. 
Colour: Grey frame and fabric.
Cleaning and maintenance with a cloth and soap. 
Should not be cleaned with aggressive chemi-
cals. Periodic maintenance not required.

Relax Chair Relax-Stuhl

Wave

Sun Lounger Liege
Liege aus einer Kombination aus thermolackier-
tem Aluminium und Textilene-Gewebe. Stapelbar.
Farbe: Auf Lager mit Struktur und Stoff in weiß.
Reinigung und Pflege mit einem Tuch und Seife.  
Sie sollten nicht mit aggressiven Chemikalien 
gereinigt werden. Sie bedürfen keiner 
regelmäßigen Wartung.
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3D. Application that allows you to make 

photomontages from your mobile, being 

able to implement all the products in the 

catalog with great precision in a

real photo. The product can be custo-

mized with the required finishes and 

colors. Allowing to take a photo or an 

animated video to be able to

send instantly by mail or WhatsApp.

3D. Applikation, die es ermöglicht, 

Fotomontagen vom Handy aus zu 

erstellen, wobei alle Produkte des 

Katalogs mit großer Präzision in ein 

reales Foto implementiert werden 

können. Das Produkt kann mit den 

gewünschten Oberflächen und Farben 

personalisiert werden. Ermöglicht die 

Erstellung eines Fotos oder eines 

animierten Videos, das sofort per E-Mail 

oder WhatsApp versendet werden kann.



Applikation, die es erlaubt, die Strukturbere-
chnungen der Pergolen durchzuführen und 
die verschiedenen Profile zu konfigurieren, 
aus denen sie sich zusammensetzen. Durch 
die Anwendung der
Wind-, Schnee- oder Verkehrslasten erhalten 
wir die Reaktionen an den Befestigungs-
punkten, einschließlich der Abmessungen 
der Fundamente.

Aplicación que permite hacer los cálculos 
estructurales de las pérgolas, configurando 
los diferentes perfiles que la componen, y 
aplicando las cargas de viento, nieve o 
sobrecargas de uso obtenemos las reaccio-
nes en los puntos de anclaje, incluso las 
dimensiones de las cimentaciones.

STRUKTUR

Structure
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