ERHARDT TM

… mein Sonnenschein

ERHARDT TM - OPTIMALER SONNENS

Mehr Wohnkomfort im Wintergarten und Terrassendach
Die »ERHARDT TM« begeistert optisch und technisch. Durch ihr modernes Design und ihre ausgereifte Gegenzug-Technik, welche eine
optimale Tuchspannung und ein reibungsloses und gleichmäßiges Ein- und Ausfahren des Tuches gewährleistet. Die »ERHARDT TM«
kann bei ausreichender Luftbewegung unter einem Terrassendach montiert werden. Optimal lässt sich die »ERHARDT TM« mit dem Terrassendach »ERHARDT T« kombinieren. Eine Anbringung an andere Terrassendächer bzw. Wintergärten ist natürlich genauso möglich,
als Unterdach- oder Aufdachmontage. Bei einer Unterdachmontage bietet die »ERHARDT TM« einen optimalen Blendschutz. Wird sie
auf dem Dach montiert, fängt sie die Sonne ab, noch bevor sich die Luft im Wintergarten erwärmen kann. Somit bleibt ein angenehmes
Klima erhalten.

Spannsystem
Das Spannsystem (Gegenzug-Technik) ist im Ausfallprofil
integriert. Sein einfacher und gleichzeitig stabiler Aufbau ist
seit Jahren bewährt. Das aus der Segeltechnik verwendete
Tex-Seil ist sowohl reiß- und zugfest.

Kombinierte Variante
für individuelle Beschattung
Bei der Reihenmontage können mehrere Einzelanlagen (mit je
einem Antrieb) nebeneinander montiert werden. Zur Befestigung der einzelnen Laufschienen dienen Reihenmontagehalter,
welche mittig auf den Sparren befestigt werden.

SCHUTZ FÜR JEDES WINTERGARTEN- UND TERRASSENDACH

Unterdachmontage

Aufdachmontage

Elegantes Design und flexible Montage
Die Cassette, das Ausfallprofil und die Führungsschienen der »ERHARDT TM« sind aus stranggepresstem Aluminium und pulverbeschichtet, somit ist eine hohe Langlebigkeit garantiert. Das Markisentuch wird in der Cassette optimal vor Witterungseinflüssen geschützt.
Serienmäßig wird die Markise mit Montagehaltern für Unterdachmontage oder mit 75 mm hohen Distanzhaltern gefertigt. Darüber
hinaus gibt es eine große Auswahl an verschiedenen Distanzhaltern, für jede Montagesituation der passende Halter.

Komfort mit Motor
Serienmäßig wird die »ERHARDT TM« Wintergartenmarkise mit einem geräuscharmen 230 V Rohrmotor mit elektronischer Endabschaltung für absolut zuverlässigen
Betrieb ausgestattet. Auf Wunsch auch mit Funkmotor oder Kurbelbedienung lieferbar.

Gestellfarben
Die »ERHARDT TM« bekommen Sie in drei Standardfarben pulverbeschichtet,
weiß RAL 9016, weiß-aluminium (silber) RAL 9006 und anthrazit DB 703.
Auf Wunsch auch in jedem anderen RAL-Farbton lieferbar.
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Die durch die hohe Vorspannung des Tuches bedingten Funktionsgeräusche beim Ein- und
Ausfahren der Markise sind bauartbedingt. Konstruktionsbedingt und durch das Eigengewicht des Tuches kann es mittig zu einem Tuchdurchhang kommen. Diese Einschränkungen
haben keinen Einfluss auf die Funktion und/oder die Lebensdauer der »ERHARDT TM«.
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