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Für höchste Ansprüche an den Komfort

„Die aktuelle Corona-Pandemie hat die Welt fest im 

Griff und gerade jetzt verbringen wir im engsten Famili-

enkreis viel Zeit in den eigenen vier Wänden. Frische Luft 

genießen, Platzbedarf erweitern und Schutz vor Sonne 

bieten trendige Terrassenmarkisen“, so die Heinrich  

Büscher GmbH Sonnenschutzsysteme mit Sitz in Göttin-

gen. Ob klassische Gelenkarmmarkisen offen oder als 

Kassettenausführung, Pergolasysteme, die Verschattung 

von Wintergärten oder aber Seitenzugmarkisen – das 

Angebot ist groß und für jede Situation gibt es das per-

fekte Produkt. So bieten Qbus Pergolasysteme vielfältige 

und sehr flexible Aufführungen. Als freistehende Varian-

te entsteht in Verbindung mit seitensaumgeführten 

Senkrechtmarkisen eine Wohlfühloase im Garten. Direkt 

an der Hauswand montiert oder auch als Übereck-Versi-

on entsteht zusätzlicher Wohnraum mit höchstem  

Anspruch an moderne Architektur und flexiblem Gestal-

tungsspielraum. Selbst auf dem Balkon kann der Qbus 

eine perfekte Lösung bieten und ermöglicht Verschat-

tung, wenn zum Beispiel eine herkömmliche Markisen-

montage aufgrund eines Wärme-Dämm-Verbundsystems 

nicht ausführbar ist.

Die horizontale Spezialmarkise ist mit der Senkrecht-

markise über das Fallprofil direkt verbunden. Der Ab-

senkmechanismus führt dazu, dass nicht nur die Senk-

rechtmarkise bis zu hundert Zentimeter ausgefahren 

werden kann, sondern gleichzeitig die Horizontalmarkise abgesenkt 

wird und somit ein optimaler Regenwasserablauf gewährleistet ist. An-

getrieben werden beide Beschattungen über Elektromotoren, so dass 

sowohl die Senkrechtmarkise als auch die Horizontalmarkise unabhän-

gig voneinander ein- oder ausgefahren werden können. Mit Handsen-

dern zu steuern oder über io Technik in das smart home eingebunden, 

ist auch die Bedienung mit höchstem Anspruch an Komfort ausgestat-

Qbus Pergolasysteme: Als freistehende Variante entsteht in Verbindung mit 
seitensaumgeführten Senkrechtmarkisen eine Wohlfühloase im Garten.

Für das perfekte Markisenoutfit kann der Kunde aus einer Vielzahl an Markisentuchausführungen 
in großer Farbvielfalt wählen. Im Dachbereich kommen meist Acryltücher zum Einsatz.

tet. Die Gestelle sind im Standard in verkehrsweiß, weißaluminium oder 

in einer trendigen Anthrazitstruktur erhältlich. Selbstverständlich sind 

auch RAL Sonderlackierungen möglich. „Verschiedene LED-Lichtsyste-

me sorgen auch am späten Abend für eine tolle Atmosphäre“, erklärt 

der Hersteller. Für das perfekte Markisenoutfit kann der Kunde aus  

einer Vielzahl unterschiedlicher Markisentuchausführungen in großer 

Farbvielfalt wählen. Im Dachbereich kommen meist Acryltücher zum  

Einsatz – für den senkrechten Bereich bieten Twilight oder Starscreen-

stoffe den Vorteil von leichter Transparenz.

Kollektion:  Terrassenmarkisen

Ausführungen:  Gelenkarmmarkisen offen oder als Kassetten-

ausführung, Pergolasysteme, Verschattung von 

Wintergärten und Seitenzugmarkisen 

Bedienung:  auch ins smart home eingebunden möglich

Kontakt: Heinrich Büscher GmbH 

 Sonnenschutzsysteme 

 Rodeweg 18, 37081 Göttingen 

 Tel. 05 51 / 69 32 3 -7, Fax 05 51 / 6 36 81 

 www.buescher-sonnenschutz.de 

 göttingen@buescher-sonnenschutz.de
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