
Das nordische Lebensgefühl hört nicht bei den eigenen vier Wänden auf. 
Entdecken Sie mit uns die zahlreichen innovativen, kreativen Einsatz- und 
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WaS gibt ES  
SchöNErES?

Wohnen an der frischen Luft
Die Dänen nennen es Hygge. Gemeint ist damit, einfach das Leben im Kreise der 
Liebsten zu genießen und wieder bewusst wahrzunehmen. Dabei geht es darum, 
einen Zufluchtsort zu schaffen, der als Ruheraum und Entspannungsoase dient.

Markisen geben uns die Möglichkeit, Lebens- und Wohnräume zurückzuerobern, 
die sonst nur im Sommer nutzbar wären. Geschützt vor Wind und Wetter werden 
Terrasse und Balkon zum zweiten Wohnzimmer und zu einem Ort des Innehaltens.
 
Im Feuerkorb knistern und flackern die glühenden Holzscheite und spenden eine 
angenehme Wärme. Unter der schützenden Markise haben sich Familie und 
Freunde versammelt und genießen draußen jeden Moment. Mit erwilo Produkten 
ist dies über das ganze Jahr ein wahrer Traum. 

Auf Tuchfühlung mit der neuen 
Markisen-Tuchkollektion
Unsere raffinierten Materialien sorgen nicht nur für eine gemütliche 
Geborgenheit, sondern verleihen den hochwertigen Produkten eine 
ausgefallene, zeitlose Ästhetik. In unserer neuen Tuchkollektion greifen 
wir Strukturen und Muster auf, die sich am Vorbild der Natur orientieren. 
In Anlehnung an die filigrane Aderstruktur von Blättern, die haptische 
Einzigartigkeit von Baumrinde oder die raue Kühle von Steinoberflächen, 
überzeugt die erwilo Kollektion mit spannenden Oberflächen, Durchsichten 
und Draufsichten.
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DriNNEN, 
WiE DraUSSEN  
PUrE gEMÜt-
LichKEit
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Unsere Farbtrends bei Markisenstoffen 
Markisenstoffe zeigen sich in dieser Saison vornehmlich in warmen Grau- 
und Anthrazittönen und spiegeln die hochwertigen Einrichtungsstile aus dem 
Interieur Design mit feinen Weiß-Grau-Anthrazit-Nuancen wieder. Durch 
die Trends der Modebranche inspiriert, halten variantenreiche Denimfarben 
Einzug in die Markisenkollektion. Gerade dem maritimen Ambiente verleihen 
sie ein modernes und exquisites Erscheinungsbild.  

Wir haben für die neue Kollektion ebenfalls ein neues Ziegelrot aufgegriffen, 
welches unsere Rottöne bis hin zu einem rostig angehauchten Orange 
dominiert. Zarte Gelbnuancen bis hin zu Sonnen gelb lassen den Sommer auf 
Ihrer Terrasse oder den Wintergarten einkehren. Hygge darf auch mal farbig 
sein. Abgerundet wurde das Stoffsortiment durch die Klassiker in neuen 
Beige- bis hin zu Brauntönen.

Wichtig ist uns, dass die Tuchfarben zwar durch das Interior Segment 
inspiriert sind, aber immer eng mit aktuellen Fassadentrends und -farben 
kombinierbar bleiben und harmonieren. Dunkle, von der Natur inspirierte 
Grün töne, über ein zartes Salbeigrün bis hin zu graublauen Anmutungen 
sollen dem Alltag ein wenig von der Hektik nehmen. Die ruhigen und eher 
dezenten Töne orientieren sich am Hygge-Lebensgefühl und helfen uns dabei 
Entspannung zu finden. Unterstützt wird dies durch Farbwelten aus rauchigen 
Grau nuancen mit Sandtönen sowie Schwarz.

Neue Optiken bei unseren Markisenstoffen
Bei der Auswahl der Tuchstoffe spielen nicht nur die Farben eine große Rolle, sondern auch die 
Haptik und Optik der Materialien.

So folgen die erwilo Markisenstoffe stark dem Dégradé-Trend in Form ganz feiner Abstufungen. Dadurch 
wirken sie besonders hochwertig und zugleich filigran und leicht. Subtile Nuancen werden durch zwei-
farbige Gewebe erzeugt und veredeln die Stoffe durch leichte Schattierungen und Abstufungen, die aus 
der Entfernung kaum wahrnehmbar scheinen. Zudem zeichnen sich die Markisenstoffe durch spannende 
dreidimensionale Haptiken aus, die den Tüchern ihre visuell ansprechenden Strukturen verleihen und ein 
gemütliches Lichtspiel unter der Markise erzeugen.

FaSZiNiErENDES 
LichtSPiEL

Unter der Leitung der Firmengründerin Agnes Kattelmann arbeitet die 
Designerin Alena Thumm im eigenen Atelier an der Entwicklung immer neuer  
inspirierender Designs. So entstehen unverwechselbare KADECO-Produkte.
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Die neuen erwilo Musterbücher
Die neuen erwilo Musterbücher wurden hinsichtlich ihrer Übersichtlichkeit 
und Beratungsfreundlichkeit sorgfältig überarbeitet und unterstützen Sie im 
Kundengespräch. Wir unterteilen die Bereiche Acryl und Polyester/technische 
Textilien in zwei getrennten, handlichen Beratungsbüchern. Die Farbsortierung 
wurde übersichtlich mit einem zweireihigen Aufbau integriert und Themen wie 
Uni, Faux-Uni und Gemustert sind jetzt auf einen Blick zu sehen. 

Die Kollektion glänzt um zwei neue Stoffqualitäten. Der neue Stoff 
Expansion besticht besonders durch seine Acrylgewebe-Unterseite in 
mattem Baumwollcharakter, während die Oberseite mit einer extrem wetter-
beständigen und wasserdichten Membran versehen ist. Dieses Tuch wurde 
speziell für das neue Pergola-Sonnen- und Wetterschutzsystem konzipiert.

Neue spinndüsengefärbte Polyestergewebe überzeugen insbesondere auf 
Wintergartenmarkisen durch ein hohes Rückstellverhalten.

Mit dem neuen Markisentuch-Präsenter
Der neue erwilo Präsenter gibt Ihnen die Möglichkeit, Kunden mit Stoffen 
im Großformat zu beraten und zu begeistern. Ein integrierter Leuchttisch 
mit LED-Panel erzeugt mit einer einzigartigen sonnendurchfluteten Optik die 
Tuchwirkung. Perfekt für die kompetente Beratung des optimalen Tuches.  

Der Präsenter zeigt sich in einer weißen, hochwertigen Multiplex-Optik mit 
zierender Holzkante. Durch die verkaufsfördernden Farbreiter an den Bügeln 
können die unterschiedlichen Qualitäten jederzeit schnell und direkt den 
Stoffmustern der Musterbücher zugeordnet werden.

bEratEN, bEgEiStErN, 
ÜbErZEUgEN

bÜhNE FrEi FÜr  
FaNtaStiSchE  
StoFFDUrchbLicKE  

Auf Basis des bewährten erwilo Gelenkarms haben wir eine revolutionäre 
eckige Markise entwickelt, die im gesamten Ablauf (Warenannahme, Be- 
und Entladung, Transport zur Baustelle und Wandmontage) von nur zwei 
Personen gehandelt werden kann.

Bislang waren große Markisen gleichbedeutend mit großem Auf wand.  
Da mit größeren Abmessungen auch das Gewicht einer Markise steigt,  
werden häufig vier Personen benötigt, um diese zu verladen, zu 
trans portieren und zu montieren. In der Folge steigen sowohl der 

Ressourceneinsatz als auch die Kosten. Da der höhere Montageaufwand 
Kapazitäten blockiert, konnten die Teams nicht auf verschiedenen Baustellen 
eingesetzt werden. 

Durch die erleichterte Zwei-Mann-Montage können nun in der Saison parallel 
mehrere Montage termine durchgeführt werden – der wirtschaftliche Erfolg ist 
Ihnen dabei garantiert und der Kunde bekommt seine Wunschmarkise inner-
halb weniger Wochen, weil Sie Ihre Montage-Teams besser und effizienter 
einsetzen können.

MaXiMaLE gröSSEN –  
Mit NUr ZWEi PErSoNEN 
MoNtiErt
Die neue modulare Kassetten markise 390

  Erleichterte Zwei-Mann-Montage
  In mehreren Baugruppen aufgeteilt für eine schrittweise Montage
  Flexible und dennoch verdeckte Montagepunkte
  Das Grundprofil sorgt für eine sichere Ausrichtung der Bohrungen
  Die geschlossene Rückwand unterstreicht das hochwertige Design
  Motorisierter Variovolant bis zu einer Höhe von 160 cm (Option)
  LED-Licht in den Gelenkarmen integriert (Option)
  Stabile Gelenkarme, Hochleistungsflyerkette sowie 
gesenkgeschmiedete Mittelgelenke für eine optimale 
Tuchspannung

Was diese Markise  
so besonders macht? 
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Die neue Pergola. 
Großzügig, wind stabil 
und flexibel – mit 
2 Personen montiert

Trocken das Outdoor-
Feeling genießen 

Warum nur im Sommer gemütlich und geschützt im Freien sitzen? 
Sich einfach in eine Decke einkuscheln, entspannt zurücklehnen und  
die frische Abendbrise genießen.

Unser neues Sonnen- und Wetterschutzsystem ist mit der Pergola 690/691 
technisch auf dem neuesten Stand. Sie ist optisch ein Leckerbissen und 
ermöglicht immer ein hyggeliges und geschütztes Ambiente für alle, die 
gerne draußen sind. Ob für den eigenen Garten oder beispielsweise in der 
Gastronomie, das erwilo System kann nicht nur als Sonnen-, sondern auch als 
Regenschutz genutzt werden.

Durch den Einsatz rechteckiger Träger und Pfosten kann die Pergola auf 
Wunsch sowohl seitlich, als auch stirnseitig durch eine ZIP-Senkrecht-
verschattung gegen blendendes Licht bei tiefstehender Sonne erweitert 
werden. Speziell für die Pergola haben wir einen neuen wasserdichten Acryl-
Stoff in der Kollektion, der nach unten mit textiler Baumwolloptik eine gemüt-
liche und wohnliche Atmosphäre bietet.

DaS aMbiENtE ErWEitErN:  
gaStro oDEr PriVat

Auftreffendes Regenwasser wird im ausgefahrenen Zustand über eine in die 
Seitenführung integrierte Gummilippe nach vorne geleitet. Unsere variable 
Tuchbefestigung gleicht auch unebenes Mauerwerk aus. Das Tuch wird bis 
zu einer Breite von 12 Metern durchgehend geliefert. Dies verhindert den 
Tuchspalt zwischen den Anlagen, wodurch ein trockenes Outdoor Feeling 
garantiert ist.

Modell 691 (freistehend) 
Maximale Größenbereiche mit nur einem Antrieb 
und durchgehendem Tuch:
Einzelfeld mit 4 Pfosten  
= Breite 5,0 m x Ausfall 5,0 m
Doppelfeld mit 3 x 2 Pfosten und 3 Führungsprofilen  
= Breite 8,0 m x Ausfall 5,0 m
Größere Anlagen können einzeln angetrieben und 
nebeneinander montiert bzw. aufgestellt werden.

Modell 690 (Wand befestigung) 
Maximale Größenbereiche mit nur einem Antrieb 
und durchgehendem Tuch:
Einzelfeld  
= Breite 5,0 m x Ausfall 7,0 m
Doppelfeld mit 2 Pfosten und 3 Führungsprofilen 
= Breite 7,0 m x Ausfall 7,0 m
Doppelfeld mit 3 Pfosten und 3 Führungsprofilen 
= Breite 12,0 m x Ausfall 7,0 m

Stimmungsvolles Ambiente mit LED-Beleuchtung 
Optional ist eine in die Tuchtraversen integrierte LED-Beleuchtung erhältlich, 
deren Helligkeit und Lichtfarbe (Kaltweiß bis Warmweiß) stufenlos eingestellt 
werden können. Die Bedienung erfolgt über eine Funkfernbedienung.

Pergola mit integrierter ZIP-Senkrechtmarkise

Und das Beste an dieser Pergola – Zwei-Mann-Montage:
Sie benötigen nur zwei Personen für die Montage! 
Die einzelnen Modelle können Sie perfekt als Alternative zu Aluminium-
Glasdächern anbieten, falls zum Beispiel keine Baugenehmigung für den 
gewünschten Wintergarten erteilt wird.

Schutzdach für ein lang  lebiges Tuch 
Optional ist ein Schutzdach inkl. schmaler Seiten blenden aus Aluminium 
erhältlich, welches das Tuchpaket im ein gefahrenen Zustand vor Witterungs-
einflüssen schützt.

Produktinformationen 
im Überblick:
  Hochwertiger Zahnriemenantrieb mit  
absolut geräuscharmem Synchronlauf

  Stirnseitig und seitlich erweiterbar durch  
ZIP-Senkrechtmarkise

  Windwiderstandsklasse 3 gemäß  
DIN EN 13561

  Der Neigungswinkel ist zwischen  
5° bis 21° frei wählbar

  In Kombination mit neuer Tuch generation 
der Serie Expansion



KoNSEQUENt 
WEitEr - 
ENtWicKELt

Das neue Programm  
der ZIP-Senkrechtmarkisen

Was die von erwilo entwickelten ZIP-Fenstermarkisen auszeichnet? 
Sie sind filigran und sehr belastbar zugleich. Im neuen ansprechenden Design lässt sich das für ZIP 
konstruierte Kastenprofil sowohl in eckiger als auch abgerundeter Ausführung in verschiedenen 
Größen optimal an die baulichen Gegebenheiten anpassen. Gerade am Fenster schätzt der Kunde 
den hohen visuellen Komfort des Screengewebes, bei gleichzeitig optimaler Regulierung von 
Wärmeeintrag und Lichtverhältnissen.

Aber der Sonnenschutz muss natürlich auch zuverlässig halten, wenn es einmal etwas windiger wird. Die 
ZIP-Technik führt den Stoff seitlich im Reißverschluss-Prinzip ohne jeglichen Lichtspalt zwischen Tuch und 
Seitenprofil. Variable Kunststoffclips an den ZIP-Führungsschienen sorgen dabei für eine gleichmäßige 
Tuchspannung.

Der schonende Tucheinlauf in das Kastenprofil und die seitliche ZIP-Führung garantieren die Langlebigkeit 
eines ZIP-Systems. Mittels Clipmontage können die Senkrechtmarkisen ganz einfach und unkompliziert 
an der Fassade befestigt werden. Die verwendeten Screen-Tücher sind bis zur Windwiderstandsklasse 3 
belastbar. 

In Kombination mit dem sehr montagefreundlichen, zweiteiligen Seitenprofil lassen sich Anlagen bis zu 
600 cm Breite realisieren. Auch eine Höhe bis zu 500 cm ist möglich. Steht nach Jahren der Nutzung 
ein Tuchwechsel an, so wird das Kastenprofil zur Revision der Anlage ganz einfach nach vorn geöffnet 
und die Tuchwelle entnommen. Der somfy MAESTRIA Motor als Standardmotorisierung bei erwilo ZIP-
Anlagen unterstreicht die hohen Anforderungen und sorgt für einen zuverlässigen Antrieb. 

Die Details im Überblick:

  Neuer, kleiner Kasten 95er für die Nischen montage  
an der Fassade und am Wintergarten / Kaltdach 
  Großer 150er Kasten deckt große Spannweiten ab
  130er Kasten in eckig mit neuer Revision nach unten 
(Fassade)
  Neue Führungsschienen, auch für Konsolen montage
   Standardmotorisierung von Somfy 
  Neue Doppelführungsschiene
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Die neue 
Scherenarmmarkise 186

Die offene 
Gelenkarmmarkise 110

Unser Markisen-Klassiker wird besonders gerne 
vor historische Fassaden in der Gastronomie 
oder im Fachhandel eingesetzt. Unsere 
Scherenarmmarkisen erhalten zur kommenden 
Saison ein schickes Facelift. Das neue, runde 
Ausfallprofil harmoniert perfekt mit der Optik 
dieses Klassikers und interpretiert die 186 auf 
eine zeitgemäße Art vollständig neu. Die runden 
76 mm Unterstützungsprofile fügen sich nahtlos in 
eine moderne, ästhetische Formensprache. 

Mit einer max. Breite von 650 cm und einem 
max. Ausfall von 680 cm können Sie 44 
Quadratmeter Terrassenfläche völlig ohne Stützen 
und Barrieren gestalten. Als dreifach gekoppelte 
Anlage mit einer Breite von bis zu 18 Metern, 
sind sogar 122 Quadratmeter möglich.

erwilo hat die längste Erfahrung mit diesem 
Manufakturprodukt und wir freuen uns über jedes 
realisierte Projekt mit unseren Fachpartnern.

FacELiFt FÜr DEN
ErWiLo KLaSSiKEr

Kopplung, gekreuzte Arme und schmuckes 
Designdach

Wir finden: die 110 ist ein absoluter Hingucker, 
da sie ihre Technik offen herausstellt und die 
Qualität der Markise förmlich sichtbar macht. 
Das ausgewogene Design setzt sich in einem 
runden Ausfallprofil fort. Ab sofort kann die 
moderne Designmarkise auch mit zwei gekoppel-
ten Tuchwellen bis zu einer Breite von 1.200 cm 
ausgeführt werden.

Für den Fall, dass einmal ein größerer Ausfall 
erforderlich ist, als Markisenbreite zur Verfügung 
steht, wird  die 110 künftig darüber hinaus mit 
gekreuzten Armen verfügbar sein. Weiterhin 
haben wir auch bei diesem Modell die 
Auslegung der  Konsolen und Montageplatten 
optimieren können, so dass weniger Bohrungen 
für die fachgerechte Montage erforderlich sind.

Die Markisen-Innovation  
für den Fensterbau: UNIScreen

Mit dem erwilo UNIScreen-Aufsatzkasten können Sie Fenster und 
ZIP-Senkrechtmarkisen erstmalig als ganzheitliches System anbieten. 
Außenliegender Sicht- und Sonnenschutz kann somit von Beginn 
an in die Projektplanung von Neubauten oder Renovierungen 
und Modernisierung einfließen. Dazu sind wir eine technologische 
Kooperation mit einem Spezialanbieter eingegangen und es ist eine 
hervorragende Synthese zwischen Wissen und Können entstanden.  

Das weiterentwickelte  erwilo ZIP-System ist mit einem universell 
einsetzbaren Aufsatzkasten  für alle gängigen Fenstertypen und 
Einbaulösungen einsetzbar. Der kompakte Aufsatzkasten mit bereits 
vormontierter Markise ist dank des Klicksystems schnell, einfach und 
flexibel zu montieren. Die innovativen Modellvarianten bieten für jede 
Einbausituation die optimale Lösung und bestechen durch ihre klare 
Formsprache und die nahezu unsichtbare Integration in die Fassaden.

Ihre Vorteile mit dem textilen 
Sonnenschutz System UNIScreen
  Bester Sonnenschutz – Wirksame Regulierung des Energieeintrags 
in jeder Himmelsrichtung und zu den unterschiedlichen 
Transmissionsgraden der Screengewebe 

  Einheitliche Gebäudefassade – Optisch einheitliche Gestaltung  
möglich

 Geräuscharm – Selbst bei hohen Windgeschwindigkeiten
  Sicher – Auch bei hoher Windlast ist die Beschattung des 
Gebäudes dauerhaft gewährleistet

  Optimaler Sichtschutz – Für jeden Raum bei perfekter Durchsicht 
nach draußen

   Homogenes Raumlicht – Keine störenden Reflexionen  
und Schattenbildungen

  Größtmögliche Durchsicht – Schmale Blendlösung und 
Maximierung der Sichtfläche durch kompakte Bauweise  
des Aufsatzkastens

  Design Akzente der Gebäudefassade – Farblich  
abge stimmtes Design im textilen Screen, Fensterrahmen  
und Aufsatzkasten

  Statisch geprüft – Statik-Konsolen für eine sichere  
Befestigung von breiten Fensterelementen

  Großformatig – Optimal für große Fensterfronten durch  
einteilige Bauweise ideal für den Objektbereich

  Komfortabel – Handliches Format, innovative Somfy-
Motorisierung

  Energiesparend – Keine Wärmebrücken, luftdicht und  
Blower-Door-Test beständig

  Wartungsfreundlich – Einfache Revision von innen,  
kein Gerüst erforderlich

  Parallellauf der Behänge – Besonders bei gekoppelten 
Anlagen

 Flexibel – Für alle Fenstertypen geeignet
 Eine Lösung – Für jede Einbausituation

SYNthESE  
VoN  
WiSSEN 
UND  
KöNNEN

   Revision innen unten 
Kasten und Führungsschienen mit 
Aluminium-Blende, innen eingeputzt

  Revision innen unten 
Kasten und Führungsschienen außen  
und innen eingeputzt

  Revision innen unten und hinten 
Kasten und Führungsschienen mit 
Aluminium-Blende, innen mit Kunststoff-
Blende

  Revision innen unten und hinten 
Kasten und Führungsschienen außen 
eingeputzt, innen Kunststoff
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Die Eröffnung eines YouTube Kanals ist eine 
tolle Möglichkeit, Sie als Fachhändler in Ihren 
Alltagsthemen zu unterstützen oder auch 
Neuheiten schnell zu vermitteln.
Aber keine Sorge. Dort wird es nicht um Beauty-
Themen gehen. Stattdessen möchten wir Sie 
zukünftig mit begeisternden News, Montage- 
oder Motorisierungsthemen schnell und 
unkompliziert informieren. 

Hilfestellungen, die Sie jederzeit auch vor Ort  
bei Ihren Kunden abrufen können. 
Die Videos zeigen schrittweise die Anleitung zur 
Lösung – für jeden Experten einfach umzusetzen.

Schauen Sie doch einfach mal vorbei  
und abonnieren Sie unseren Kanal.  
Wir freuen uns auf Sie.

WEiL MaN Nicht VErgiSSt, 
WohEr MaN KoMMt

ErWiLo StartEt  
YoUtUbE chaNNEL

Unsere Arbeit sowie die Qualität unserer Produkte zeichnen sich durch 
ein hohes Maß an präziser Handarbeit in der technischen Fertigung aus. 
Produkte von erwilo tragen die Geschichte von Menschen, Material, Tradition 
und Kultur in sich.

Unseren heutigen Erfolg verdanken wir zu einem Großteil unseren tradierten 
Werten und Überzeugungen sowie besonders unseren Mitarbeitern. Die 
speziellen Handwerksfertigkeiten sind dabei der langjährigen Erfahrung und 
dem ausgeprägten Know-how unserer Mitarbeiter geschuldet, von denen 
einige bereits seit mehr als 20 Jahren für erwilo Markisen bauen. 

Unser Manufakturcharakter:  
Aus der Hand, von Menschen gemacht

Stets up-to-date

Diese langjährige Verbundenheit ist wichtig für unser Unternehmen, worauf 
wir sehr stolz sind. Unsere geschätzten Mitarbeiter überprüfen mit geschultem 
Auge jedes Produkt, bevor es unser Haus verlässt. Dadurch stellen wir 
unsere hohen Ansprüche an Qualität und Maßgenauigkeit und die damit 
verbundene Zufriedenheit unserer Kunden sicher. Denn diese teilen mit uns 
Werte wie Regionalität, Vertrauen und Herkunft.

In unserer Produktion arbeiten Renate Gebauer und Michael Rohrbach  
an unseren qualitativ hochwertigen erwilo-Produkten.



 
Kassettenrollos für Büro- und Verwaltungsgebäude als auch für den privaten 
Einsatzbereich müssen die unterschiedlichsten Aufgaben und Anforderungen 
erfüllen. Selbstverständlich sollen sie für ein freundliches Lichtambiente 
sorgen, so dass man sich gerne zum Arbeiten in den Räumlichkeiten aufhält. 
Aber das ist bei weitem noch nicht alles. KADECO Rollos ermöglichen 
zusätzlich ein blendfreies Arbeiten, ohne die Sicht nach Außen zu be hindern.
So können Ihre Kunden komfortabel ansprechende Designakzente mit 
höchster Funktionalität kombinieren, wenn es darum geht Licht und Klima  
zu steuern.

Neue Kassettenrollos stehen in der abgerundeten Version (Typ SKR) künftig 
in zwei Größen zur Verfügung. Stark verbessert sind hier die Montage-
freundlichkeit, der Bedienkomfort, sowie das Hängeverhalten der Stoffe.  
Auch im Design wurden viele Details überarbeitet und ergänzt um die neu 
eingeführte eckige Variante (Typ SKE), welche ebenfalls ab Quartal 2 in 
2018 lieferbar sein wird und für geradliniges Design und Purismus steht.
 
Mit Breiten über 300 cm und Höhen bis 340 cm komplettieren die Systeme 
Anforderungen an besondere Dimensionen beispielsweise im Projekt- bzw. 
Objektgeschäft. Die neuen Kassetten sind in den Farben Weiß gepulvert 
oder E6/EV-Eloxal lieferbar und können optional mit einem Metall-Kettenzug 
angetrieben werden. Um die elegante Optik zu unterstreichen, steht ein hoch-
wertiges Design Abschlussprofil in 8 x 30 mm zur Verfügung.

Das Einbau-Kassetten-System

Das KADECO Einbau-Kassetten-System ist unser neues Baukastensystem,  
bei dem ein Einbauprofil komfortabel und unauffällig direkt in die Decke  
integriert werden kann. Dieses Einbauprofil dient entweder zur Aufnahme 
eines offenen Rollos oder in weiteren Ausbauvarianten als Basis für die 
Integration einer Innenkassette. 

Die Innenkassette, welche nach unten offen oder in unterschiedlichen Aus-
führungen verblendet werden kann, kann auf Wunsch auch als flächen-
bündige Variante zur vollständigen Integration in die Decke geliefert werden.

Je nach Anlagenhöhe kann das Rollo ganz eingefahren werden und fin-
det seinen Einsatz nicht nur an Fensterfronten, sondern auch als praktische 
Raumtrennung oder für Präsentationsleinwände.

Unser Kassettensystem eignet sich für die unterschiedlichsten Einbau-
situationen, welche über zahlreiche Adaptionsmöglichkeiten schnell und  

montagefreundlich umgesetzt werden können. Es kann nicht nur in abge-
hängte Akustik- und Gipskartondecken, sondern auch in massive Decken inte-
griert werden, wenn dies bereits in der Rohbauphase berücksichtigt wird.  
Das Profil stellt eine nach unten offene Kassette dar und ist je nach Einbau-
situation seitlich geschlossen. Das Rollo wird später ganz einfach modular 
ergänzt. Dabei ist das KADECO Kassettensystem sowohl mit Standard- oder 
auch Träger rollos kombinierbar und auf Wunsch können sogar mehrere 
Rollos in einem einzigen Einbauprofil eingesetzt werden. 

Um das System noch besser und visuell einheitlicher zu integrieren, ist seine 
Oberfläche Weiß seidenmatt gepulvert. Vervollständigt wird es durch ein 
neues, dazu passendes eckiges Abschlussprofil mit den Maßen 8 x 30 mm.

Einbauprofil:
 offen
 mit Innenkassette – verblendet

 mit Innenkassette – offen
 mit Innenkassette – flächenbündig
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EiNFach  
iNtEgriErbar, 
VariabEL  
KoMbiNiErbar

FÜr gröSSErES bEStiMMt

Unsere neuen Kassettenrollos



Unser kontrastreicher Dreiklang
Optimal abgestimmt auf den aktuellen Retro-Look und die Formen sprache 
der 50er- Jahre, die vielfach von grafischen Mustern geprägt wird, ist unsere 
unschlagbare Dreierkombination aus Gelb, Schwarz und Weiß. Die leuchtend 
kräftigen Farbkombinationen ver breiten im Zusammenspiel eine erfrischende 
und ausdrucksstarke Atmosphäre und sind ein Garant für gute Laune in jedem 
Raum. Von zartem Vanillegelb über leuchtendes Zitronengelb bis zu fröhlichem 
Sonnengelb schaffen es unsere Farbtöne, spannende Kontraste und lebhafte 
Akzente auch in die kleinsten Momente des Wohnens zu bringen.

Für eine richtig hyggelige Atmosphäre braucht es nicht viel, außer den richtigen Farben. Sie  
unter streichen den unverkennbar reduzierten, aber gleich zeitig warmen skandinavischen Wohnstil 
und sorgen für Behaglichkeit und Ausgeglichenheit. Entsprechend haben wir für die kommende 
Kollektion Trend farben definiert, die zum Wohlfühlen und zur Gemütlichkeit nur so einladen. 

Das Frühjahr wird Grün 
Von luxuriös bis natürlich, von klassisch bis modern: unsere neuen 
Grüntöne sind abwechslungsreich und vielseitig einsetzbar. Ob 
kühle Grüntöne, dezentes Salbeigrün, zartes Lindgrün oder tiefes 
Flaschengrün – diese Farbtöne harmonieren unaufgeregt und gelassen 
mit Holztönen ebenso wie mit Naturmaterialien. Cool und frisch zeigen 
sie sich im Zusammenspiel mit Weiß und Grau und bieten spannende 
Kombinationsmöglichkeiten mit Beton, Metall und Samt. Als Ausgleich 
zur modernen Schnelllebigkeit schaffen unsere neuen Grüntöne eine 
einladende Atmosphäre von Ruhe, Gemütlichkeit und Wärme in den 
eigenen vier Wänden.

Unser Trendthema Farbe 

Blau-Grau für Momente der Erholung
Typisch für den nordischen Scandi-Style sind dezente, ruhige Pastell-
farben, die mit ihrer Leichtigkeit die perfekten, reduzierten Akzente in der 
Raum gestaltung setzen. Unsere sanften Blau-Grautöne passen hervor-
ragend zu skandinavischen Wohnträumen und lassen sich ideal mit hellen 
Holztönen und Weiß kombinieren. Ob verträumt als Aquarell-Dessin, 
elegant im Zusam men spiel mit Anthrazit und Braun oder eher cool auf 
monochromen Flächen – die Einsatzbereiche der KADECO Trendfarben 
sind vielseitig und unsere diesjährige Antwort auf den Hygge-Lebensstil. 

FarbtrENDS iN DEr NEUEN 
roLLo- KoLLEKtioN

EiNZigartigES SPiEL  
VoN Licht UND SchattEN

Shutters erfahren als qualitativ hochwertige Innenfensterläden insbesondere 
in Deutschland und Europa eine wahre Renaissance. Und das auch ganz zu 
Recht. Denn neben der Steuerung von Lichtmenge und Luftzufuhr verleihen 
sie darüber hinaus jedem Raum einen Hauch von Exklusivität und setzen in 
Sachen Gemütlichkeit und Behaglichkeit für das persönliche Wohnambiente 
neue Akzente.

Wir sind sehr stolz darauf, dass unsere Shutters in 47, 63 oder 89 mm 
breiten Lamellen White Teak seit neustem die FSC-Zertifizierung erhalten 
haben und nachweislich aus einer nachhaltigen Forstwirtschaft stammen. 
Insbesondere da Themen wie Klima- und Umweltverträglichkeit zunehmend 
an Bedeutung gewonnen haben, können wir nun dem anspruchsvollen 
Kunden die Nachhaltigkeit des Produktes bestätigen.

Shutters sind vielseitig einsetzbar und in ihrer Verwendung nicht nur auf 
Fenster und Türen beschränkt. In maximalen Höhen bis zu 330 cm können 
sie auch als Abtrennungen für begehbare Kleiderschränke oder Raumteiler 
dienen. Sauber eingepasste Scharniere und hochwertig verarbeitete, riftge-
schnittene Lamellen sorgen für die erforderliche Stabilität und einwandfreie 
Funktion. 

Um KADECO-Shutters individuell an die jeweilig gewünschte räum liche 
Situation anzupassen, stehen die neuen Planungs-, Beratungs- und Verkaufs-
unterlagen mit übersichtlichen Darstellungen der technischen Systeme zur 
Verfügung.

Im zweiten Quartal wird der neu gestaltete Prospekt seine einzigartige Wir-
kungs  weise von Shutters-Lösungen in den verschiedensten Interieurs zeigen, 
von modernem Urban Living über den verspielten Landhausstil bis hin zur 
nordischen Geborgenheit. Interieurs, in denen sicherlich jeder seine eigenen 
Wohnträume wiederfinden kann. 

Shutters – nachhaltig und  
FSC-zertifiziert

18
19



Deutschland
KADECO Sonnenschutzsysteme GmbH
Hindenburgring 14–16 · 32339 Espelkamp
Tel.  +49 5772 9104-0 
Fax  +49 5772 9104-500
info@kadeco.de · www.kadeco.de

Deutschland
erwilo Markisen GmbH
Hindenburgring 14–16 · 32339 Espelkamp
Tel.  +49 5772 9104-400 
Fax  +49 5772 9104-404
info@erwilo.de · www.erwilo.de

© erwilo 2018 · MPRMN2018DE · Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit schriftlicher Genehmigung. Änderungen und Irrtum für den gesamten Inhalt vorbehalten.

DiE ZUKUNFt 
iSt WirELESS

LITIO2.0 – Kabellose Motoren 
einer neuen Generation 

Der LITIO-Motor wurde vor gut fünf Jahren als bahnbrechende 
Innovation für Rollos, VarioRollos und Raffrollos vorgestellt.  
Unsere Produkte stetig zu verbessern ist Teil unserer Unternehmens-
philosophie. Und deshalb erweitert KADECO nun den kabellosen 
Bedienkomfort auch auf Plissees und Jalousien. Dank langlebigem 
Akku sind bauseits keinerlei Vorarbeiten notwendig, so dass 
LITIO2.0 Produkte sehr flexibel einsetzbar sind.

Genauso einfach und problemlos wie die Montage gestaltet  
sich das Aufladen des Lithium-Ionen-Akkus, der je nach Produkt 
und Anlagengröße eine Betriebsdauer von ca. 3 Monaten (bei 
4 Bedienzyklen/Tag) gewährleistet. Mit wenig Aufwand wird  
der Akku dann über ein Ladegerät, wie beim Smartphone, wieder 
aufgeladen. Bei Bedarf kann in Kombination mit einem Solarpack 
der Motor auch vollkommen autark betrieben werden.

Unsere LITIO2.0 Motoren eignen sich ebenfalls hervorragend 
zur Nachrüstung, falls kein Stromanschluss vorhanden ist oder 
keine neuen Stromleitungen verlegt werden können. Während die 
Akkus bei den Rollos immer unsichtbar in der Welle integriert sind, 
benötigen sie bei Plissees und Jalousien einen separaten Platz.

Unsere Antwort auf  
die Antriebs losigkeit von 

Rollos, Plissees und Jalousien
  Neue komfortable, handhabbare Fernbedienungen

  Kombination z. B. mit dem eleganten Designerrollo „OMNIA“
  Motorisiert werden können die Modelle der folgenden  

Produkt  gruppen:
     -  Rollos, VarioRollos, Raffrollos (bis zu 8 qm Fläche)

    -  Aluminium-Jalousien (bis 1,2 qm Fläche)
    -  Plissees und Wabenplissees (bis zu 2 qm Fläche)

  Jalousien und Plissees können nun in Kombination 
mit Klemmträgern direkt am Fensterflügel 

motorisiert werden


