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zerogradi

Typologie / typologie: privates Haus / maison privée
Standort / localité: Holland / Pays-Bas
Produkte / produits: Zerogradi Slide
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zerogradi
DE Zerogradi ist eine Kassettenmarkise mit seitlichen
Führungen und gespanntem Tuch. Ideal für Überdachungen
aus Glas oder Polycarbonat von Terrassen, für Dachfenster
und für Pergolen. Die Gasdruckfedern und die Umlenkseile
Dyneema® in den seitlichen Führungen garantieren dafür,
dass das Tuch immer korrekt gespannt ist. Serienmäßig sind
diese Markisen mit einem Motor ausgestattet.
Alle Bauteile in Sicht sind aus Aluminium mit
Pulverbeschichtung, die Schrauben sind aus Edelstahl.

FR Zerogradi est le store avec coffre, coulisses latérales
et toile en traction. Idéal pour les couvertures en verre
ou polycarbonate de vérandas, lucarnes et pergolas.
La traction de la toile est constante, grâce aux ressorts
à gaz situés à l’intérieur des coulisses latérales et aux
renvois en corde Dyneema®.
De série le store est doté de commande motorisée.
Tous les composants visibles sont en aluminium peint
à la poudre et vis en acier inox.

Zerogradi Zip
Die Führungen sind an den seitlichen Enden des
vorderen Ausfallprofils (1) befestigt. Das Tuch ist seitlich
mit einem Zip-System in den Führungen befestigt, das
in einem PVC-Profil läuft. Eine Reihe Edelstahlfedern
garantiert das perfekte Spannen des Tuchs an den
Seiten. Die Markise kann aufliegend installiert oder
mit entsprechenden Halterungen aufgehängt werden.

Zerogradi Zip
Coulisses fixées aux extrémités latérales du profil frontal (1).
La toile est fixée latéralement aux coulisses au moyen d’un
système de zip qui glisse dans un profil en pvc.
Une série de ressorts en acier inox assure la tension
parfaite sur les côtés de la toile.
Montage posé ou accroché à l’aide d’étrier spécifiques.

Zerogradi Slide
Die Führungen sind unter dem vorderen Ausfallprofil
befestigt, sodass ihre Position in der Breite reguliert
und maximal 50 cm bezogen auf die Enden des
Abschlussprofils eingerückt werden kann (2).
Das Tuch wird ohne Zip konfektioniert.

1

Zerogradi Slide
Coulisses fixées sous le linteau frontal pour permettre
de régler leur position en largeur, jusqu’à un maximum
de 50 cm des extrémités latérales de la toile (2).
Toile confectionnée sans zip.

2

4 | Spannmarkisen | stores tendus

KONFIGURATIONEN / CONFIGURATIONS

zerogradi
ZEROGRADI ZIP

ZEROGRADI SLIDE

200 > 550 cm

200 > 450 cm
200

> 55

0 cm

200

> 50

0 cm
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zerogradi

Typologie / typologie: Badeanstalt / établissement balnéaire
Standort / localité: Italien / Italie
Produkte / produits: Zerogradi Zip
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TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN / DÉTAILS TECHNIQUES

Gestellfarben / couleurs de la structure Stoffe / tissus
DE Das Aluminium, aus dem die Gestelle gefertigt sind,
wird vor der Pulverbeschichtung einer besonderen Behandlung unterzogen, dank der die Beschichtung dann
besser an der Oberfläche haften bleibt. Dadurch ist das
Gestell auch beständiger gegen Witterungseinflüsse
und Salznebel. Die Pulverbeschichtung selbst schützt
das Aluminium vor Korrosion und aggressiven äußeren
Einflüssen und weist hervorragende mechanische
Eigenschaften auf.

FR L’aluminium utilisé subit un traitement préventif
qui fixe mieux la peinture sur la surface préalablement
nettoyée, en ralentissant l’agression des agents atmosphériques et des brouillards salins.
Le thermolaquage de l’aluminium en augmente la
protection contre la corrosion et les agents atmosphériques et a des caractéristiques mécaniques élevées.

RAL 9010
Weiß satin
blanc satin

RAL 1013
Perlweiß matt
ivoire matt

RAL 8019
Braun matt
marron matt

RAL 1013
Perlweiß satin
ivoire satin

RAL 1015
Perlweiß matt
ivoire matt

RAL 9005
Schwarz matt
noir matt

INOX GIBUS
hell Edelstahlgrau metallic
inox clair metallic

RAL 7030
Grau matt
gris matt

RAL 9010
Weiß sablé
blanco sablé

416
Anthrazite Gibus sablé
anthracite Gibus sablé

RAL 7032
Grau matt
gris matt

RAL 1013
Perlweiß sablé
ivoire sablé

RAL 7016
Anthrazite satin
anthracite satin

RAL 7039
Grau matt
gris matt

DB 703
Grau sablé
gris sablé

RAL 8017
Braun satin
marron satin

RAL 7035
Grau matt
gris matt

RAL 9007
Grau sablé
gris sablé

BRONZE
Bronze Gibus matt
bronze Gibus matt

RAL 7035
Grau satin
gris satin

RAL 9006
Grau sablé
gris sablé

RAL 7016
Anthrazite satin
anthracite satin

RAL 9006
Grau matt
gris matt

RAL 7016
Anthrazite sablé
anthracite sablé

RAL 9010
Weiß matt
blanco matt

RAL 9007
Grau matt
gris matt

1247
Braun Gibus sablé
marron Gibus sablé

RAL 9016
Weiß matt
blanco matt

RAL 8017
Braun satin
marron satin

CORTEN
Corten Gibus sablé
corten Gibus sablé

DE Erhältlich sind Polyesterstoffe,
Sonnenschutz Stoffe und verdunkelnde Stoffe.
Die Polyesterstoffe sind serienmaßig
geschweißt. Auf anfrage können die Stoffe
genäht werden. Die Polyesterstoffe sind
in der leichten Version erhältlich. Die Stoffe
sind abriebfest, UV-beständig und wetterfest.
Die verdunkelnden Stoffe verfügen über
eine Mikrolochung und sind formbeständig.
Sie gewährleisten eine gute Sicht nach
draußen und sind von außen undurchsichtig,
zum Schutz der Privatsphäre.
Die verbergende Stoffe haben eine
Beschichtung aus PVC und sind wasserdicht.
Die UV-Beschichtung garantiert für eine lange
Lebensdauer und die Technologie mit
verdunkelndem PVC schützt vor
Sonneneinstrahlung und hält die Hitze ab.

FR Des tissus en polyester, ombrageantes
et occultantes sont disponibles.
Elles sont soudées en série. Ils peuvent être
cousus sur demande.
Les tissus en polyester sont résistants
à l’usure, aux rayons UV et aux agents
atmosphériques.
Les tissus ombrageantes sont micro-perforées
et indéformables, elles assurent une bonne
visibilité vers l’extérieur et préservent l’intimité
vers l’intérieur. Elles sont très résistantes aux
intempéries et aux rayons UV.
Les tissus occultantes sont à enduction
PVC et imperméables. La peinture UV assure
la durabilité dans le temps et la technologie
PVC occultante protège des radiations du
soleil et bloque la chaleur.

DE HINWEISE FÜR GIBUS-KUNDEN Zum 01.09.2013 ist
die Europäische Verordnung 528/2012/EU über Biozidprodukte in Kraft getreten, die das Inverkehrbringen und
die Verwendung von Biozidprodukten regelt, darunter
Wirkstoffe mit antimykotischer Wirkung. Einige der Tücher,
die von Gibus für die Konfektionierung der Produkte verwendet werden, werden mit diesen antimykotischen Produkten behandelt. Nähere Informationen hierzu finden
Sie auf unserer Webseite www.gibus.com.

FR AVIS POUR LES CLIENTS GIBUS
À partir du 01/09/2013 le Règlement Européen 528/2012
concernant la mise sur marché et l’utilisation des produits biocides est entré en vigueur. Certains des tissus
utilisés par Gibus subissent ce traitement. Pour plus de
renseignements, visitez notre site web www.gibus.com

Motoren und Automatisierungen
motorisations et automatismes

DE Motoren und Automatisierungen werden von einem erstklassigen Partner wie Somfy®
garantiert. Die Motoren sind praktisch unsichtbar in der Tuchwelle integriert, ihre Leistung
hängt von den Abmessungen der Markise ab. Die Automatisierungen machen Ihre
Markise zu einem selbsttätigen System, das in absoluter Sicherheit für noch mehr Komfort
sorgt. Der Sensor Sunis Wirefree II IO erfasst die Intensität des Sonnenlichts und die
Bespannung wird selbsttätig ein- und ausgefahren - auf intelligente Weise, ohne von
vorüberziehenden Wolken in die Irre geführt zu werden. Und wenn der vom Sensor Eolis
Wirefree IO erfasste Wind zu stark bläst, wird das Tuch automatisch eingefahren. Das
Kontrollsystem überwacht die Windstärke durchgehend und fährt das Tuch dementsprechend ein. Auf diese Weise ist Ihre Markise geschützt, auch wenn Sie nicht zu Hause sind.
FR Motorisations et automatismes garantis par un partenaire d’excellence comme
Somfy®. Les moteurs sont pratiquement invisibles et insérés à l’intérieur du rouleau
enrouleur, d’une puissance variable par rapport aux dimensions du store. Les automatismes rendent le store actif pour un plus grand confort en toute sécurité. Le capteur
Sunis Wirefree II IO détecte l’intensité du soleil et la toile s’ouvre ou se ferme de manière
autonome et intelligente, sans tenir compte des nuages passagers. Et quand le vent
détecté par le capteur Eolis Wirefree IO s'intensifie, le store remonte automatiquement.
Le système de contrôle supervise constamment la force du vent et gère en conséquence
l’enroulement de la toile en préservant le store même quand vous êtes absent.

Situo 1
Pure IO

Smoove 1 A/M IO
mit Rahmen nach Wahl
avec cadre à choix

+

Sensor / capteur
Sunis Wirefree II IO

Sensor / capteur
Eolis Wirefree IO
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GIBUS

unsere Qualität / notre qualité
DE Vom Markisenstoff bis zu den baulichen Details,
von der Produktion bis zum Kunden: Gibus garantiert
für hervorragende Qualität von Stoffen, Mechanismen und Verarbeitung und für einen ausgezeichneten Kundendienst und eine kompetente Beratung in
den Verkaufsstellen.
FR De la toile aux détails de fabrication, de la production au client:
la qualité totale Gibus est synonyme d’excellence dans les tissus,
dans les mécanismes et dans la fabrication jusqu’à l’assistance et à
la compétence des points de vente.

DE Solide und robuste Pergola mit zertifizierter Sicherheit, die den in der Europäischen Gemeinschaft geltenden Vorschriften entsprechen. CE-Kennzeichnung,
die nach Vorgabe der europäischen Norm DIN EN
13561 Pflicht ist.
Gibus testet alle Markisen, um für die Windbeständigkeit der Markisen nach Vorgabe der europäischen Norm DIN EN 13561 garantieren zu können. Klasse 3.
FR La sécurité certifiée d’une pergola solide et robuste, à l’avantgarde dans le respect des normes de la Communauté Européenne.
Marque CE obligatoire sur la pergola conformément à la réglementation européenne UNI EN 13561.
Gibus teste tous les stores pour garantir la résistance au vent prévue par la règlementation européenne UNI EN 13561. Classe 3.

DE Für Fragen und weitere Informationen steht Ihnen
jederzeit gerne unser Fachmann von Gibus zur Verfügung, der sich den Installationsort anschaut, Sie berät
und Ihnen einen genauen Kostenvoranschlag erstellt.
FR Le Spécialiste Gibus sera à votre disposition pour
toutes les informations spécifiques: Pour un contrôle sur place, pour
recevoir des conseils appropriés et pour rédiger un devis précis.

DE Eine Auswahl an 600 Mustern, die mit den anderen
Teilen vom Gestell kombiniert werden können. Viele
Möglichkeiten für eine Maßanfertigung, ganz so wie
beim italienischen Schneider.
• Stoffe mit TEFLON-Behandlung, UV-beständig, regenfest, beständig gegen Smog und Schimmelbildung
• Nähte mit TENARA® Garn mit 10 Jahren Garantie gegen Verschleiß.
• Zwei Serien mit Spezialstoffen auf PVC für den absoluten Sonnenund Regenschutz.
• Neue Polyesterstoffe für bessere Leistung.
• Screen und Soltis Stoffe um Sie zu schützen aber ohne das Licht zu
verzichten.
FR Une collection de 600 dessins, pouvant être assortis aux autres
parties de la structure. De nombreuses possibilités pour un store sur
mesure comme dans l’atelier du couturier italien.
• Tissus traités TEFLON pour résister au soleil, à la pluie, à la pollution,
aux moisissures
• Coutures en fil TENARA® garanties 10 ans contre l’usure
• Deux séries de PVC occultants spécifiques pour la protection totale
soleil-pluie
• Nouveaux tissus en polyester pour des meilleures performances
• Screen et Soltis pour te protéger du soleil sans renoncer à la lumière.

DE Gibus verwendet fälschungssichere und holographische Technologie mit einem alphanumerischen Code.
Das ist die unzweideutige Unterschrift der Qualität und
der Authentizität von Gibus. Dieses System schützt die
Kunden und garantiert höhe Transparenz: Originalität,
Herkunftsland und Qualität der Stoffe werden erklärt.
FR Gibus utilise un hologramme anti-contrefaçon accompagné d’un
code alphanumérique. C’est la signature de l’autenticité et de la qualité
Gibus. Un système qui guide le client final, en lui garantissant le maximum de transparence: sont déclarés originalité, lieux de provenance et
qualité des matériaux.

DE Wir sind von der Qualität unserer Produkte voll
und ganz überzeugt und geben deshalb 5 Jahre Garantie auf unsere Markisen. Die Garantiebedingungen
sind detailliert in der “Bedienungs- und Wartungsanleitung” enthalten, die den Produkten beiliegt.
FR Nous sommes les premiers à être satisfaits et certains de la
qualité de nos produits, c’est pourquoi nous vous les garantissons
5 ans. Les conditions de garantie sont spécifiées dans le “mode
d’emploi et d’entretien” fourni avec tous les produits.

DE Modernste Fertigungstechnologie und handwerkliche Sorgfalt bei der Fertigstellung für Mechanismen,
die lange Zeit funktionieren.
• Gestell aus Aluminium-Leichtmetalllegierung.
• Details aus Edelstahl
• Die Verchromung vom Aluminium schützt auch kleine und schwer
zugängliche Teile vor Witterungseinflüssen.
FR Des technologies de fabrication avancées et un soin artisanal
dans les finitions, pour des mécanismes qui durent et qui fonctionnent parfaitement à long terme.
• Structure en alliage léger d’aluminium
• Détails en acier inox
• Chromatation de l’aluminium pour protéger même les parties les
plus distantes et prévenir de l’agression des agents atmosphériques.

DE Die Zertifizierung gemäß ISO 9001 ist ein Zeichen
dafür, dass das Qualitätsmanagementsystem des
Unternehmens einem herausragenden Standard entspricht. Die Zertifizierung OHSAS 18001 bescheinigt,
dass das Managementsystem dem Bezugsstandard
entspricht und setzt die Mitarbeiter und die Gemeinschaft darüber
in Kenntnis, dass sich das Unternehmen für einen proaktiven Schutz
der Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer engagiert.
FR La certification ISO 9001 démontre que le système de management de la qualité de l’entreprise a été reconnu conforme à un
standard d’excellence. La certification OHSAS 18001 atteste que le
système de management est conforme au standard de référence
et communique aux employés et à la collectivité que l’entreprise
travaille pour protéger de manière proactive la santé et la sécurité
de ses propres employés.
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ZEROGRADI ZIP

ZEROGRADI SLIDE

DE Fotos, Zeichnungen, Farben und Texte dienen nur zu Illustrationszwecken. Deshalb sind sie nicht vertraglich bindend. Für das
Unterschreiben des Vertrages, bitte, nehmen Sie Bezug auf die geltende Gibus Preisliste. Gedrückt von Grafiche Gemma - Februar 2020
FR Tous les dessins, photos, couleurs et textes sont présentés uniquement à titre d’exemple. C’est porquoi, ils n’ont aucune valeur
contractuelle. Pour toute souscription à un contrat, se référer à la liste de prix Gibus en vigueur. Imprimé par Grafiche Gemma - février 2020
Via L. Einaudi, 35 - 35030 Saccolongo (Pd - Italy) - www.gibus.com
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