
Qualität hat ihren Preis.
Meistens den Ersten.

MX  – 1
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markilux MX-1
Bereits auf den ersten Blick beeindruckt die markilux MX-1 mit ihrer einzigartigen 
 Mischung aus Form und Funktionalität. Im eingefahrenen Zustand überzeugt die 
konisch zulaufende Vollkassette mit 62 cm Tiefe als Vordach, das Ihre Fassade vor 
äußeren Einflüssen schützt. Ausgefahren zeigt sie ihre wahre Größe.  
Zukun!s weisend ist diese Designmarkise aufgrund zahlreicher technischer Innova-
tionen und ihres  mehrfach preis gekrönten Designs. Die markilux MX-1 scha" zu jeder 
Tageszeit eine unvergleichliche Atmosphäre, die Sie heute – und in Zukun! – immer 
wieder begeistern wird.

Kassettenmarkise
maximal 700 # 437 cm,  
Bautiefe ca. 62 cm

Armtechnologie
Bionic-Sehne 

Optionen
Schattenplus und  
eine Vielzahl an Licht-  
und Farboptionen

MX  – 1



Stellt alles in den
schönsten Schatten.

MX  – 1 compact
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markilux.com

Kassettenmarkise
maximal 700 # 415 cm,  
Bautiefe ca. 38 cm

Armtechnologie
Bionic-Sehne 

Optionen
Schattenplus und  
eine Vielzahl an Licht-  
und Farboptionen

markilux MX-1 compact
Die „kleine“ markilux MX-1 mit allen technischen Innovationen und mit der für  
markilux  typischen Ausstattungsvielfalt. Auch sie bietet Ihnen eine aufsehenerregende 
Ambientebeleuchtung, glanz volle LED-Optionen in Kassette und Ausfallprofil sowie 
alle Möglichkeiten der Farbgestaltung. Die markilux MX-1 compact verleiht Ihrem  
Lieblingsplatz im Garten eine besonders wertige Note. Vor allem Objekte mit 
schnörkelloser Architektur setzt sie gekonnt in Szene und stellt in jeder Hinsicht alles 
in den schönsten Schatten.

MX  – 1 compact



In aller Bescheidenheit:  
Germany‘s Topmodel.

MX  – 6000
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markilux Schattenplus
Die vertikale Beschattung im Ausfall-
profil perfektioniert Ihren per    sön lichen 
Sonnen- und Sichtschutz.  
Auf Wunsch mit Motor / Funkmotor.

markilux 6000
Eine Designmarkise mit vielen Gesichtern – eines schöner als das andere. Aus einer breiten 
Auswahl an Markisenfarben, Dekorelementen und Ausstattungs optionen  konfigurieren Sie 
Ihr individuelles Unikat. Die markilux 6000 überzeugt mit Traummaßen und beeindrucken-
den technischen Werten. Dabei macht sie immer eine gute Figur. Holen Sie sich Germany‘s 
Topmodel nach Hause.

Kassettenmarkise
maximal 700 # 400 cm

Armtechnologie
Bionic-Sehne

Optionen
LED-Spots im Ausfallprofil, 
Spiegel in Edelstahlgewebe, 
Rahmen in Glanzchrom, 
Schattenplus, 
Volant, 
gekoppelte Markise

MX  – 6000



In jeder Familie zuhause.
Auf jeder Terrasse daheim.

MX  – 5010

| Marke
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Glanzchromelemente
Optional ein glänzender Akzent: die verchromten  
Endkappen am Ausfallprofi. Auf Wunsch leitet ein  
Wandanschlussprofil Regen über die Markise ab.

Kassettenmarkise
maximal 700 # 400 cm

Armtechnologie
Zwillingskette,
optional: Bionic-Sehne

Optional
 Glanzchromelemente, 
Schattenplus, 
Volant, 
gekoppelte Markise

markilux 5010
Im Handumdrehen, wahlweise auf Knopfdruck oder via smarter Steuerung per App,  sammelt 
die markilux 5010 beim Ausfahren die Sympathiepunkte der ganzen Familie. Als gekoppelte 
Markise mit bis zu drei nebeneinander montierten Anlagen finden zusätzlich alle Freunde und 
Gäste ein  lauschiges Plätzchen im großzügigen Schatten. Das Multitalent lädt zum entspann-
ten Zusammensein ein und macht jede Stunde zum Familienfest.

MX  – 5010



Gerade für die,  
die es rundum schön lieben.

MX - 970
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Kassettenmarkise
maximal 600 # 300 cm
maximal 500 # 350 cm

Armtechnologie
Bionic-Sehne

Optional
LED-Line in der Kassette, 
LED-Spots unter der Kassette, 
Farbkombination wählbar, 
farbige Sichtblenden, 
Schattenplus

markilux 970
Selbstbewusst verkörpert die markilux 970 einen urbanen Lifestyle. Ihre klare und 
schlanke  Optik macht sie zum passenden Modell für Freunde schlichter Eleganz. Be-
leuchtungselemente, vielfältige Optionen und die variabel gestaltbare Sichtblende 
geben schließlich jeder  markilux 970 das individuelle Etwas.  
Alles in allem – schon wegen ihres geradlinigen Designs – eine runde Sache.

MX  – 970



Die Markise mit Kurven,
die andere erstmal kriegen müssen.

MX  – 3
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MX  – 3

Kassettenmarkise
maximal 600 # 300 cm
maximal 500 # 350 cm

Armtechnologie
Bionic-Sehne

Optionen
LED-Line in der Kassette, 
LED-Spots unter der Kassette, 
Farbkombination wählbar, 
farbige Sichtblenden und  
Spiegel

markilux MX-3
Formschöne Kurven, klare Linienführung, ein faszinierendes Farbspektrum – das sind 
die ausdrucksstarken Merkmale der markilux MX-3. Die Farbwahl der umlaufenden 
Sichtblende bietet eine einzigartige Gestaltungsvielfalt und lässt die Herzen von 
Terrassen- und Balkonbesitzern höher schlagen. Geschlossen besticht die Markise 
mit ihrer harmonischen Optik, geö$net bringt sie ihre technischen Werte zur vollen 
 Entfaltung. 



Sorgt mit Leichtigkeit
für unbeschwerte Stimmung.

MX  – 990

| Marke
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MX  – 990

Wandanschlussprofil
Das schlanke Aluminiumprofil in Markisenfarbe 
schließt den Spalt zwischen Markise und Wand.  
Regen wird dezent über die Markise ab geleitet.

Kassettenmarkise
maximal 500 # 300 cm

Armtechnologie
Zwillingskette, 
optional: Bionic-Sehne

Optionen
Spiegel in Glanzchrom, 
Volant

markilux 990
Klein, aber oho! Sie werden überrascht sein, wie viel technische Ra$inesse in dieser nur 125 
mm flachen Kassette steckt. Ihre kompakte Konstruktion mit dem U-förmigen Ausfallprofil 
lassen Gelenkarme und  Markisentuch  verschwinden. Ein beeindruckender Neigungswinkel bis 
70 Grad bei Deckenmontage machen diese Markise besonders  geeignet für kleinere Terrassen 
und  Balkone. Durch diese Vorzüge können Sie mit Leichtigkeit viele unbeschwerte  Stunden im 
schönsten Schatten genießen.



Die kommt gerne groß raus.
Und alles ist drin.

MX  – 3300

| Marke
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Kassettenmarkise
maximal 700 # 400 cm

Armtechnologie
Bionic-Sehne

Optionen
Volant, 
gekoppelte Markise

markilux 3300
Eine Markise kann optisch nicht mit der Architektur des Hauses verschmelzen? Die markilux 
3300 beweist das Gegenteil. Je nach baulicher Situation verschwindet die  Designmarkise 
mit dem glatten Ausfallprofil vollständig in der Wand oder passgenau in einer Nische.  
Ausgefahren zeigt sie mit bis zu 700 # 400 cm, was in ihr steckt. Auch die  Beschattung noch 
größerer Flächen ist als gekoppelte Markise mit bis zu drei Einzelanlagen nebeneinander 
möglich.  Entdecken Sie, wie schön praktisch sein kann und lassen Sie die markilux 3300 
bei sich zuhause ganz groß rauskommen.

MX  – 3300



Glänzt durch große Au!ritte.
Und formschöne Details.

MX  – 1710
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Kassettenmarkise
maximal 700 # 350 cm

Armtechnologie
Bionic-Sehne

Optionen
Glanzchromelemente, 
Volant, 
gekoppelte Markise, 
stretch

markilux 1710 stretch
Für große Au!ritte auf schmalen Terrassen,  
Balkonen und Nischen: Mit zwei sich über-
kreuzenden Armen fahren auch Markisen mit 
geringer Breite weit heraus. 

markilux 1710
Die markilux 1710 interpretiert die klassische Markisenform zeitgemäß. Das sichtbare 
Tragrohr verschmilzt harmonisch mit der runden Kassette zu einem eleganten Design-
objekt. Aufgrund ihrer Form und ihrer zeitlos  schönen Glanzchromelemente glänzt die 
markilux 1710 auf nahezu jeder Terrasse durch große Au!ritte   und formschöne Details.

MX  – 1710



Eine der Schönsten.
Weit und breit.

MX  – 1600
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Glanzchromelemente
Unter streichen die Formsprache Ihrer 
 markilux 1600 auf glänzende Weise –  
am Ausfallprofil und Tragrohr.

Halbkassettenmarkise
maximal 710 # 400 cm

Armtechnologie
 Zwillingskette, 
optional: Bionic-Sehne

Optionen
  LED-Spots im Ausfallprofil, 
Endkappen in Glanzchrom, 
Schattenplus, 
Volant, 
gekoppelte Markise, 
stretch

markilux 1600
Für ihre harmonische, halbrunde Formsprache wurde sie mit dem IF product design award 
ausge zeichnet. Aber auch ausgefahren ist sie ziemlich abgefahren. Als Halbkassettenmarkise 
ist die markilux 1600 nach unten o$en. Ein Schutzdach passt sich der Markisenneigung an, 
schließt im eingefahrenen Zustand passgenau mit dem Ausfallprofil ab und schützt so das 
Tuch sicher vor Regen. Ein Blick in die Nachbarscha! zeigt:  
Ihre ist vermutlich die Schönste weit und breit.

MX  – 1600



Mit der Neigung zur Perfektion.
Bewegend. Anders.

MX  – 930
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MX  – 930

Schwenkmechanismus
Eingefahren verschwindet die nur 122 mm  
flache Markise dezent unter der Decke.  
Erst beim Aus fahren neigt sich die  
 markilux%930 in den gewünschten Winkel.

O"ene Markise
maximal 500 # 300 cm

Armtechnologie
Zwillingskette

Optionen
Volant

markilux 930
Diese o$ene Markise ist bewegend anders. Beim Einfahren richtet sich die markilux 
930 in die Waagerechte auf und verschwindet harmonisch unter der Decke. 
 Ausgefahren kann der Neigungswinkel bis zu 80 Grad betragen – die Markise neigt sich 
auf Wunsch fast senkrecht. Die bewegliche markilux 930 ist perfekt für alle Balkone 
und Dach vorsprünge, die einen zusätzlichen Schutz von Markisentuch und Technik 
überflüssig machen. Ihr neuer Schattenspender verneigt sich vor der Sonne – damit 
Sie Ihren wohlverdienten Feierabend auch bei tiefstehender Sonne genießen können.



Mal ganz o$en und herrlich.

MX  – 1700
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MX  – 1700

markilux 1700 stretch
O$en für schmale Anwendungsbereiche.  
Mit zwei sich überkreuzenden Gelenkarmen  
für mehr Ausfall als Breite.

O"ene Markise
maximal 700 # 400 cm

Armtechnologie
Bionic-Sehne

Optionen
Glanzchromelemente, 
Volant, 
gekoppelte Markise, 
stretch

markilux 1700
Wann immer Sie das Leben im Freien genießen wollen, zaubert Ihnen die o$ene 
Designmarkise  markilux 1700 angenehmen Schatten auf Terrasse oder  Balkon. Ihr 
 fließendes Design wirkt elegant und zeitlos. Durch ihre stabile Tragrohrkonstruktion 
und die Möglichkeit, bis zu drei Markisen nebeneinander verbinden zu können, kann 
sie selbst große Flächen mühelos beschatten. Lassen Sie sich für so viel O$enheit 
guter Stimmung belohnen.



So schön kann einfach sein.

MX  – 1300

| Marke
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O"ene Markise
maximal 700 # 400 cm

Armtechnologie
Zwillingskette

Optionen
Schattenplus, 
Volant, 
Neigungsverstellgetriebe, 
Alu-Schutzdach, 
gekoppelte Markise

markilux 1300
Sie ist robust, zuverlässig und erfüllt alle Ansprüche an eine gute Markise.  
Mit dem optionalen Neigungs verstel lgetriebe bestimmen Sie, in  welchem Winkel  
das Markisentuch Sie und Ihre Liebsten vor Sonne schützt. Ebenfalls auf Wunsch: 
Schattenplus, das ausfahrbare Tuch am Ausfallprofil gegen  tiefstehende Sonne  
und ungewollte Blicke.  
So schön kann einfach sein! Und so  einfach perfekter Sonnenschutz.

MX  – 1300



Das Leben hat viele schöne Seiten.
Ihre Terrasse auch.

MX  – format

| Marke
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Wind- und Sichtschutz
Einzelelement  
maximal 300 # 250 cm, 
grenzenlos erweiterbar,
slide Schiebeelemente  
maximal 130 # 250 cm

Optionen
Dreiecklösungen  
für markilux Markisensysteme, 
slide, 
Panoramafenster

markilux format
Sie können Mauern errichten, um sich vor ungewollten Blicken Dritter zu schützen – oder Sie 
 erscha$en mit textiler Gemütlichkeit Ihren ganz persönlichen Raum im Freien. Mit markilux 
 format stehen Ihnen alle Möglichkeiten o$en – und über 250 Dessins zur Auswahl. Das patentierte 
Klemmsystem hält das Markisentuch auf Spannung. Die einzelnen Grundrahmen sind modular 
grenzenlos erweiterbar  und auf Wunsch als slide-Element im Markisensystem verschiebbar.

MX  – format



Die elegante Art, Ihrem Nachbarn
Ihre Privatsphäre zu zeigen.

MX  – 790

| Marke
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MX  – 790

Seitenmarkise
Auszug: maximal 450 cm
Höhe: 90 – 250 cm

Optionen
Schrägschnitt, 
mobilfix (bis 213 cm Höhe), 
diverse Halterungen

markilux 790
Es gibt nur wenige Sitzplätze im Freien, die nach allen Seiten vor Sonne, Wind und ungeliebten 
Blicken  geschützt sind. Deshalb gehört die schlanke markilux Seitenmarkise zum stimmungsvol-
len Leben auf Balkon oder  Terrasse einfach dazu. Sie ist mit einem Gri$ schnell ausgezogen und 
immer hilfreich zur Seite, wenn man sie braucht und wann immer Ihnen der Sinn danach steht.



Für alle, die auch bei Wind
und Wetter Großes vorhaben.

MX  – pergola
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markilux pergola
In Sachen Sonnen- und Wetterschutz fahren Sie mit der markilux pergola ganz groß auf. Das 
Markisensystem auf schlanken Säulen und mit seitlichen Führungsschienen wir! mit bis zu 
6 Meter Ausfall weiträumig Schatten. Dabei trotzt die markilux pergola Wind und Wetter bis 
Windstärke 6 (Windwiderstandsklasse 3). Mit markilux Schattenplus sowie einer Vielzahl an 
Beleuchtungsoptionen und Säulenvarianten haben Sie alle Möglichkeiten, Ihren Lieblings-
platz im Freien nach Belieben zu gestalten. Wie krä!ig die Sonne scheint oder woher der Wind 
auch weht: Mit Ihrer markilux pergola haben Sie immer die Ruhe weg.

Markisensystem
maximal 600 # 450 cm
maximal 500 # 600 cm

Optionen
Schattenplus, seitlicher  
Wind- und Sichtschutz  
sowie eine Vielzahl 
an Komfort- und  
Gestaltungsoptionen

MX  – pergola



Standfest. Überall. Für Alle.

MX  – pergola compact
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Markisensystem
maximal 450 # 400 cm

Optionen
Schattenplus, seitlicher  
Wind- und Sichtschutz  
sowie eine Vielzahl 
an Komfort- und  
Gestaltungsoptionen

markilux pergola compact
In der pergola compact vereint sich die grazile Form der klassischen Pergola mit 
 modernstem Produktdesign und anspruchsvoller Technik. Das kompakte, raum-
sparende Markisensystem auf schlanken  Säulen und mit seitlichen Führungsschienen, 
die das Tuch stets auf guter Spannung halten, ist ideal für  kleinere Terrassen.  
Die pergola compact lädt zum Verweilen und Entspannen ein. Ein attraktiver und 
funktionaler  Sonnenschutz. Überall. Für alle.

MX  – pergola compact



Dreht sich immer um Ihre Bedürfnisse.

MX  – planet
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MX  – planet

flex-Variante
Den markilux planet flex können Sie drehen und wenden  
wie Sie wollen – per Easy-Go-Hebel um bis zu 335 Grad.

Markisensystem
je nach Markisenmodell
maximal 600 / 610 # 300 cm
maximal 500 / 510 # 350 cm

Armtechnologie
modellabhängig

Optionen
je nach Markisenmodell, 
flex bis zu 335 Grad drehbar

markilux planet
Sonnenschirm und Markise in einem – und ein Eyecatcher, der Ihren Raum im Freien perfekt 
beschattet. Der Markisenschirm markilux planet schützt zuverlässig vor Sonneneinstrahlung, 
ist äußerst standfest und trotzdem  beweglich. Mit dem Easy-Go- Hebel können Sie in der 
flex-Variante den Markisenschirm einfach bis zu 335 Grad drehen – damit Sie den Schatten 
immer da haben, wo Sie es wünschen. Die schlanke Säule trägt die  gewünschte  markilux 
 Designmarkise mit Leichtigkeit. Ein Zusammenspiel aus Funktionalität und Design, das über-
zeugt. Der markilux planet  beweist einmal mehr, dass sich bei markilux alles um Ihre Bedürf-
nisse dreht.



Darum macht der Regen einen Bogen.

MX  – markant
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Auf Wunsch – das gewisse Extra
Ob Wärme  strahler oder stimmungsvolle 
Beleuchtung mit LED-Spots oder -Line:  
markilux markant erfüllt alle Ansprüche  
für Ihren Wohlfühl-Platz im Freien.

Markisensystem
maximaler Säulenabstand  
bis 600 # 600 cm mit zwei  
einzeln fahrbaren Markisen,  
als 1-Feld-System  
bis 300 # 600 cm,  
Gesamthöhe 260 cm,  
Sonderhöhen möglich

Optionen
LED-Beleuchtung, 
Wandanschluss, 
Vertikal-Kassettenmarkisen,
seitlicher Wind- und Sichtschutz,
Panoramafenster, 
Wärmestrahler

markilux markant
Das freistehende Markisensystem markilux markant ist ein individuell  planbarer  Sonnen-,  
Regen- und Wetterschutz. Die integrierte Markise verleiht dem System textilen  Charakter  
und bietet ein hohes Maß an individueller Farbgestaltung für eine angenehme Atmosphäre.  
Es bietet Schutz, Geborgenheit, Freiheit, Ästhetik und Komfort im puristischen Design.

MX  – markant



Die steht für Sie auf eigenen Füßen.

MX  – syncra
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Markisensystem
 modellabhängig bis 60 m&,  
als gekoppelte Markise größer

Armtechnologie
modellabhängig

Optionen
je nach Markisenmodell, 
uno (nur eine Markise/ pergola), 
flex (mit Beschwerungskästen), 
Säulen rund oder eckig, 
Beleuchtung, Wärmestrahler, 
Fußabdeckungen, 
gekoppelte Markise

markilux syncra
Großzügiger Schatten – genau dort, wo Sie ihn benötigen. Das verspricht die markilux syncra. 
Und dieses Versprechen hält sie auch. Als Einzelanlage beschattet sie bis zu 60 m2; als gekoppelte 
Markise sind auch größere Flächen kein Problem. Das freistehende Markisensystem steht im 
wahrsten Sinne des Wortes auf eigenen Füßen. Zwei Säulen – wahlweise rund oder eckig – und 
eine massive Querverbindung sorgen für extreme Stabilität. Je nach Anforderung  werden eine 
oder zwei Gelenkarmmarkisen bzw. markilux pergola angebracht. Das System wird entweder fest 
im Boden verankert („fix“) oder mit Beschwerungskästen aufgestellt („flex“).  Für welche Variante 
Sie sich auch entscheiden, auf die markilux syncra können Sie bauen.

MX  – syncra



Wenn es auch ein
bisschen mehr sein darf.

MX  – construct
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Markisensystem
nahezu unbegrenzt  
durch modulares und  
flexibles Rahmensystem

Optionen
je nach Markisenmodell, 
Vertikal-Kassettenmarkisen ,
seitlicher Wind- und Sichtschutz, 
Panoramafenster, 
Säulen rund oder eckig, 
Beleuchtung, Wärmestrahler, 
Fußabdeckungen

Designmarkisen nach Wahl 
Verschiedene Glasdach- und Gelenkarmmarkisen  
sind möglich und  werden mit Vertikal- oder  
Seitenmarkisen nach Wunsch kombiniert. 

markilux construct
Es gibt Situationen, in denen ein Standardmodell nicht ausreicht, um den besonderen Anfor-
de rungen gerecht zu werden. In diesen Situationen werden Lösungen mit System  benötigt. 
Das  Markisensystem markilux construct ist  extrem vielseitig und flexibel. Verschiedene  Module 
vereinen sich mit unterschiedlichen Markisen zu einer echten Markisenlandscha!. Größen-
technisch müssen Sie keine Kompromisse eingehen. Sie haben die Wahl zwischen runden und 
eckigen Säulen. Und auch die Aus stattungsvielfalt ist beein druckend. Das markilux construct  
zu beschreiben ist kaum möglich: Sie müssen es in Ihrem Garten erleben.

MX  – construct


