
BaseLine i DeR aLLesKÖnneR

• BaseLine ist die preisgünstige Qualitätsmarkise für den einstieg
• Tragrohr und Tuchwelle sind auf einer ebene angeordnet, was zu einer 
 niedrigen einbauhöhe führt
• Mit Volant - standardhöhe 20 cm - in vier verschiedenen Formen erhältlich
• stahltragrohr 40 x 40 x 2 mm pulverbeschichtet
• Das Herzstück der anlage bildet der Gelenkarm mit bis zu 70.000 Bewe-
 gungsabläufen durch 4-fach seil im Multiflex-Kraftband und 2-fach Federzug

• nischenlösung BaseLine Mega: größerer ausfall als anlagenbreite
 mittels übereinander faltender arme, Volanthöhe 30 cm
• Option neigungsverstellung bis max. anlagengröße 600 x 300 cm: Jeder arm wird 
 mittels Handkurbel separat in die gewünschte neigung gebracht. eine Wasser-
 wagenlibelle am Fallprofil ermöglicht die gleichmäßige einstellung beider Gelenkarme
• Option schattenplus bis max. ausfall 300 cm: Zusätzlicher mittels Handkurbel 
 ausfahr barer senkrechter Behang

abbildung mit Modul BL3

EN 13561

• standard:  • RaL 9006, silber  • RaL 9010, weiß    • RaL 7016, anthrazitgrau matt
 

• standard: • spinndüsengefärbtes acryl (ca. 290g/m2) 
 • mit TenaRa-Garn vernäht (farblos) 
 • Cleangard imprägniert, wasserabweisend und farbecht

• Mehrpreis: • geklebte Tücher   
 • selbstreinigend & erhöht wasserfest Orchestra MaX (ca. 320 g/m2) 
 • Designerstoffe (ca. 330 - 360g/m2)  

• standard:  • Motor (Fabrikat somfy)

• Minderpreis: • Kegelradgetriebe 4,4;1, mit einstellbarem endanschlag
  Kunststofföse und Kugelhakenkurbel bis 160 cm (Fabrikat Geiger)

• Mehrpreis: • Funkmotor RTs + io (Fabrikat somfy)

• standard: • Wandkonsole
 • Optional Deckenkonsole

• Mehrpreis: • Dachsparrenhalter

ausfall:  150 200 250 300 350  
mind. Breite:  180 230 280 330 380 max. Breite einzelanlage 600 cm
mind. Breite*:  125 150 175 200 250    
* gekreuzte arme BaseLine Mega

anLaGenFaRBen:

sTOFFe:

MOnTaGeaRTen:

anTRieB:

GRenZMasse [cm]: 

!
• Die Mindestanzahl der Wandkonsolen ist im Lieferumfang enthalten  
 -siehe Konsolplan-und ist für eine Befestigung auf Beton ausgelegt
• Die anzahl der Konsolen richtet sich nach dem Befestigungsunter- 
 grund und den Gegebenheiten vor Ort und ist danach zu bestimmen
• Bewertung des Montageuntergrundes erfolgt durch den Fachhändler

VOLanTFORMen:

MODuLe:
| BL1: schutzdach
| BL2: schattenplus
| BL3: neigungsverstellung
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