CAPRI
Markise für Glasdach und Terrasse
TYP DACHMONTAGE – TYP PERGOLA

Das Leben
einfach genießen !
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Mit der CAPRI von LEWENS haben Sie selbst
starken Sonnenschein und hochsommerliche
Temperaturen fest im Grif f. Ob im Wintergarten oder auf der Terrasse, grelles Licht und
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Hitze bleiben draußen. So genießen Sie ein
sommerliches Klima nach Maß.
Die Markise CAPRI ist ein außenliegender Sonnenschutz für vorhandene Wintergärten
oder Glasdächer und verhindert so übermäßigen Sonneneinfall und besonders bei
Wintergärten das Aufheizen des Raumes.
Mit einer maximalen Einzelfeldbreite bis 700 cm (als Typ PERGOLA bis 600 cm) und
einer Ausfalltiefe bis maximal 600 cm überspannt die CAPRI auch große Glasflächen.
Für noch größere Glasflächen bieten wir Ihnen die CAPRI Typ DACHMONTAGE als
Koppelanlage bis zu einer Breite von 1.200 cm an. *

Optionen
◗
◗

Funkfernbedienung

◗

Heizstrahler

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

TYP DACHMONTAGE
Für die Montage auf Wintergarten oder
Glasdach wird die CAPRI standardmäßig
mit Schienenhaltern geliefert.
Je nach Anbringung und Montageart können aber auch variable Montagefüße und
Winkel zusätzlich gegen Aufpreis bestellt
werden.

TYP PERGOLA
Als TYP PERGOLA stellt die CAPRI eine besonders stabile Form der Beschattung für
Terrassen dar. Schienen und Stützpfosten können je nach Wunsch variabel eingesetzt
werden.
Ohne weitere Angabe werden die Stützpfosten immer um 25 cm eingerückt (ab Breite
551 cm um 40 cm) geliefert (= Abstand Außenkante Kasten bis Mitte Stützpfosten).
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Flexibilität nach Maß
Die CAPRI von LEWENS ist extrem flexibel nutzbar:
Die seitlichen Führungsschienen können bei der Montage bis zu
80 cm ab Außenkante eingerückt werden (s. Abb. rechts). Eine
perfekte Lösung auch bei abgewalmten Wintergärten oder schrägen Glasflächen.
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Stabil, windsicher und zu jedem
Spaß bereit: die CAPRI Typ PERGOLA.

