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* Mögliche Maße und Einschränkungen entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.

Glasdach-Markisen von Lewens sind in ihrer Konstruktion an die Bauweise von Ter-
rassendächern und Wintergärten angepasst:

Die Markise wird auf Schienen aus- und eingefahren, deren Position zentimetergenau 
an die Sparrenabstände des Dachs angepasst werden kann. Hochwertige Zugseil-
systeme mit hoher Federkraft sorgen dabei für zuverlässige Funktion, geräusch-
arme Gleitrollen für den gewünschten Komfort.

„Drüber“ oder „drunter“– wählen Sie Ihren Modell-Favoriten:

markise zur nachträglichen unterglas- 
oder aufglas-montage am vorhandenen 
Glasdach oder Wintergarten. 
Max. Breite 600 cm und Ausfall 450 cm.* Lesen Sie mehr auf seite 8.

markise zur nachträglichen aufdach-
montage auf ein vorhandenes Glasdach 
oder den Wintergarten. 
Max. Breite 700 cm und Ausfall 600 cm.*

Ohne Glasdach oder Wintergarten kann die  
Capri auch mit Pfosten aufgestellt werden 
und ist als typ Pergola eine stabile Ter-
rassenmarkise.

Lesen Sie mehr auf seite 6.

ancona – Unter- und aufglas-Markise

capri – aufdach-Markise und Pergola

Für „Drunter und Drüber“
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e n D L I C H  H I t Z e F R e I 

glasdach oder Wintergarten bieten die Möglichkeit, das 

ganze Jahr über den gartenblick zu genießen. Doch bei 

Sonne wird es unter dem glas schnell zu heiß oder das 

Licht blendet unangenehm. Hier schaffen Markisen über 

oder unter dem glasdach abhilfe und zaubern zudem eine 

wohnliche atmosphäre – für wahre Lieblingsplätze.

    „ Meine ganz 

    persönliche 
Licht therapie 
 f ür gute Laune ! “
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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 Stütz-
pfosten immer um 25 cm eingerückt (ab 
Breite 551 cm um 40 cm) geliefert. 
(= Abstand Außenkante Kasten bis Mitte 
Stützpfosten)

tYP DacH-
MonTaGE 
Für die Montage auf Wintergarten oder 
Glasdach wird die CAPRI standardmäßig 
mit Schienenhaltern geliefert. 

Je nach Anbringung und Montageart kön-
nen aber auch variable Montagefüße und 
Winkel zusätzlich gegen Aufpreis bestellt 
werden. 

Flexibilität nach Maß
Die CAPRI von Lewens ist extrem flexibel nutzbar: 
Die seitlichen Führungsschienen können bei der Montage bis zu 80 cm ab Außenkante 
symmetrisch eingerückt werden (s. Abb.). Eine perfekte Lösung auch bei abgewalmten 
Wintergärten oder schrägen Glasflächen.

max. 80 cm

max. 80 cm

„ … und jetzt 

     ist 
   Eis -Zeit ! “
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Mit der CaPRI von LeWenS haben Sie selbst 

starken Sonnenschein und hochsommerliche 

temperaturen fest im griff. ob im Wintergar-

ten oder auf der terrasse, grelles Licht und 

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

„ … wird ’s denn 

auch 
reich

en,

      
   Sc

hatz ? “

c a p r i

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

 ◗ funkfernbedienung

 ◗ Wetter-automatik *

 ◗ heizstrahler Mehr dazu auf Seite 11.

 ◗ extra-tuchstütze 

„ … und jetzt 

     ist 
   Eis -Zeit ! “
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tYP 
UnTErGLaS
Zur Unterglas-Montage wird die ANCONA 
von unten an den Sparren von Glasdach 
oder Wintergarten befestigt. 

Technik und Tuchverarbeitung wurden 
speziell für die frei hängende Montage der 
Anlage unter einem schützenden Glasdach 
entwickelt.

tYP 
aUFGLaS
Bei diesem Befestigungstyp wird die Mar-
kise ANCONA von oben auf den Sparren 
von Glasdach oder Wintergarten befestigt. 

Da die Markise der Witterung ausgesetzt 
ist, wird dieser Typ immer mit schützender 
dachabdeckung geliefert. 

ANCONA – 
Unter- und Aufglas-Markise

88

eine richtig clevere Lösung: 

Unter oder über dem glas montiert zähmt 

die Markise anCona zu grelle Sonne und 

Hitze und zaubert ein wohnliches Licht auf 

die terrasse oder in den Wintergarten. 

Unsere Markise ANCONA ist die perfekte Lösung für alle, die ganzjährig das Familien-
leben im Wintergarten oder unter dem Glasdach genießen möchten und dabei Wert auf 
einen praktischen und pflegeleichten Sonnenschutz legen. 

Mit Typ UNTERGLAS und Typ AUFGLAS stehen gleich zwei Befestigungsvarianten 
zur Wahl: Unter dem Glas montiert, bleibt die gesamte Markise trocken, sauber und 
bestens geschützt vor Wind und Wetter. Zur Aufglas-Montage ist die ANCONA mit 
schützender Dachabdeckung ausgestattet.

Wir bieten Ihnen die Markise ANCONA in Breiten bis 600 cm an. Die Ausfalltiefe bis 
max. 450 cm lässt sich zentimetergenau an die Sparrenlänge von Glasdach oder 
Wintergarten anpassen. *

„ … sol
l ich ? “

optionen  ◗ funkfernbedienung

 ◗ Wetter-automatik *

 ◗ heizstrahler

 ◗ dachabdeckung

 ◗ extra-tuchstützdraht

 Mehr dazu auf Seite 11.

a n c o n a

* Mögliche Maße und Einschränkungen sowie das vollständige elektronische Zubehör entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.
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Schafft Wohlfühl-Klima: der Heizstrahler

Wozu aufstehen? - Die Funk-Fernbedie-
nung ist immer griffbereit.

weiß (RAL 9010)

titan-silber

Sonnen- und Windwächter

Elektromotor

Funk-Fernbedienung,
Wetter-Automatik
Mit der Funk-Fernbedienung können alle 
funkgesteuerten Elektro-Komponenten be-
quem mit einer einzigen Steuerung bedient 
werden. Es entfallen alle lästigen Steuer-
kabel auf der Wand. Der Sonnen- und 
Windwächter misst Sonne und Wind – die 
Markise fährt automatisch aus und ein!

LEWENS-Markisen sind mit hochwertiger 
Elektrik der Firma Somfy ausgestattet. 

Voraussetzung für den Einbau von Seiten-
wänden ist eine Quertraverse zur Befesti-
gung der oberen Laufschiene.

Damit Wind und Wetter nicht oberhalb der 
Seitenwände eindringen, kann optional 
auch die verbleibende Dreiecksöffnung 
verglast werden: 

Siehe Abbildungen rechts.

A  nahezu unsichtbar mit Glashaltelei-
sten oben und unten

B als „schwebende“ Befestigung mit 
Glashaltelaschen, die um das Glas 
herum einen Spalt offen lässt

C Glashalteprofile, Wandanschluss-
profil und optionale Mittelstrebe(n) 
bilden einen geschlossenen Rahmen; 
das Wandanschlussprofil deckt die 
Kastentiefe ab

Heizstrahler
Schafft auch an kühlen Tagen Behaglich-
keit und wohlige Wärme unter Markise und 
Glasdach.

 – 2000 Watt, Kippbereich 30 °, dadurch 
gleichmäßige Erwärmung im Umkreis 
bis zu 16 m2, sofortige Wärmeabgabe 
ohne Aufheizphase

 – Option:  Funkdimmer + Handsender

(keine Montage an der Markise / Kassette möglich, 
nur Wandmontage)

Glasstoß 
Bei geteilten Glasflächen wird der Glasstoß   
durch Leisten in Gestellfarbe verdeckt und 
damit zum dekorativen Element.

 – der Glasstoß (Aufteilung der Glas-
flächen) ist in der Position frei 
wählbar

Dreieckschluss mit Haltelaschen (B) – 
optisch attraktive, „schwebende“ Befestigung

Dreieckschluss mit Glashalte-/Wand-
anschlussprofil (C) und Mittelsteg (Option)

Option Dreieckschluss mit Glashalte-
leisten (A) – fast unsichtbar

Quertraverse und Dreieckschluss
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t e C H n I S C H e  D a t e n

modell caPrI ancona

tYP dachmontage Pergola unterglas aufglas

Breite 
1-teilig

max. 700 cm max. 600 cm max. 600 cm
min. 200 cm

Breite 
2-teilig

max. 1.200 cm 
(Koppelanlage ohne Schlitz-
tuch, Spalt ca. 4 cm)

ausfall max. 600 cm max. 600 cm 
(Pfostenabstand zur Wand 
max. 500 cm)

max. 450 cm

höhe 
Pfosten

max. 300 cm (Lieferung 
in 300 cm zur Anpassung 
vor Ort)

    Zentimetergenaue anfertigung in allen Zwischenbreiten!

antrieb motorantrieb (Elektromotor)

liefer-
umfang,
Befesti-
gung

– inkl. schienenhalter,
ohne Montage-
schrauben/Dübel 

 (Anzahl Schienenhalter 
siehe Preisliste)

– zusätzlich benötigtes 
Montagematerial gegen 
Mehrpreis

– Führungsschienen bei 
Montage bis zu 80 cm 
symmetrisch ab Außen-
kante einrückbar

– zwei Stützpfosten
– Quertraverse
– Bodenkonsolen
– Aufnahmen der 

Führungsschienen
– zwei Wandhalter 

für Gehäuse
– Stützpfosten immer 

25 cm eingerückt 
(Außenkante Kasten bis 
Mitte Pfosten), wenn 
nicht anders angegeben

– inkl. schienenhalter 
ohne Montageschrau-
ben/Dübel

– zusätzlich benötigtes 
Montagematerial gegen 
Mehrpreis

– hinweis: Die Anlage ist 
ausschließlich für die 
Montage unter einem 
schützenden Glasdach 
zu verwenden.

– inkl. dachabdeckung
– inkl. 10er montage-

füße mit schienen-
haltern, ohne Montage-
schrauben/Dübel

– zusätzlich benötigtes 
Montagematerial gegen 
Mehrpreis

gestell-
farben

– 17 ral-farben und 6 strukturlacke zur Wahl (Farbtafel siehe LEWENS-Preisliste)
– Sonder-RAL (Mehrpreis)
– Sonderfarben und Effektlacke auf Anfrage

markisen-
tücher
aus der 
LEWENS-
Kollektion

– marken-acryl, spinndüsengefärbt, ultrafarbecht
– Marken-Polyester, spinndüsengefärbt (Mehrpreis)
– Qualitätsnähgarn tenara
Capri: mit Eckenverstärkung und seitl.Saum (10 cm)

optionen 1. Funkfernbedienung / 
Elektromotor mit integrierter Funksteuerung

2. Sonnen- / Wind- / Regen-Automation
3. Heizstrahler (nur Wandmontage)

4. Extra-Tuchstütze

1. Funkfernbedienung /
 Elektromotor mit inte-
grierter Funksteuerung

2. Sonnen-Automation
3. Heizstrahler 

(nur Wandmontage)

4. Extra-Tuchstützdraht
5. Dachabdeckung

1. Funkfernbedienung /
 Elektromotor mit inte-
grierter Funksteuerung

2. Sonnen- / Wind- / 
Regen-Automation

3. Heizstrahler 
(nur Wandmontage)

4. Extra-Tuchstützdraht

hinweise Konstruktionsbedingt und durch das Eigengewicht des Markisentuchs kann es bei großen Feldgrößen mittig zu 
einem Tuchdurchhang kommen. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Funktion und / oder die Lebensdauer der 
Markise.

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

capri und ancona

ZeRtIFIZIeRUngen
ce-norm: Achten Sie auf das Zeichen, das Ihnen die technische Sicherheit 
unserer Produkte garantiert.

markenware aus deutschland: Lewens-Markisen werden in Deutschland 
hergestellt und montiert – Qualität „made in Germany“!
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Maße für Befestigungsmaterial siehe Preisliste.

Schienenhalter (Standard) Montagefuß (unterschiedliche Höhen) Seitenbefestigung Seitenbefestigung Wand

capri Typ dachmontage

ancona

M o n t a g e

Markise zur Aufdach-Montage an Sparren 
von Wintergarten- oder Glasdach.

aufdach-montage:

unterglas-montage:
Schienenhalter 
(Standard)

Montagefuß Druckplatte
für Montage an  
Murano-Glasdach

Druckplatte
ohne Schienenhalter 
für Montage an Murano-
Glasdach

Doppelaufnahme
mit Druckplatte  
für Montage an 
Murano-Glasdach

aufglas-montage:
Montagefuß 
(Standard  
10er für Aufglas)

Doppelaufnahme

Typ unterglas Typ aufglas

Seiten- 
befestigung

Montage- 
verlängerung

Distanzplatte
für zweite Führungsschienenseite bei Montage  
mit Seitenbefestigung / Montageverlängerung

TECHNISCHE DATEN

CAPRI UND ANCONA

MONTAGE



MARKISENSTOFFE

Mit über 300 Mustern bietet Ihnen die Lewens-Kollektion neben 
Acryl- und Polyesterstoffen auch luftdurchlässige Screen- und 
Soltis-Gewebe quer durch die gesamte Farbpalette.  

Lewens-Markisenstoffe sind speziell für den Außenbeschattungs-
bereich geschaffen und wasserabstoßend und schmutzabweisend 
imprägniert. Für die Konfektion setzen wir neueste Nähtechniken 
zum verzugfreien Nähen bzw. Ultraschall zum Verkleben ein. Au-
ßerdem haben wir unsere Konfektion so gestaltet, dass die Marki-
sentücher in voller Planlage (nicht gefaltet) konfektioniert werden.

Einige unserer Qualitätsmerkmale bei Ancona, Capri und 
Murano Integrale:

 ◗ Konfektion mit sicherem Steppstich

 ◗ Säume oben und unten versäubert (sauberer Abschluss)

 ◗ Rapportsymmetrischer Abschluss links und rechts

 ◗ immer genäht mit Tenara®-Garn

Für welchen Stoff aus der 
Lewens-Kollektion Sie sich 
auch entscheiden, erstklas-
sige Stoffe, hochwertige 
Materialien und eine 
moderne Kon-
fektion garan-
tieren Ihnen über 
lange Jahre viel 
Freude mit Ihrem 
Markisentuch. 
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GESTELLFARBEN

Für alle Glasdach-Systeme bietet Lewens Ihnen eine große 
Palette an Standard-Gestellfarben ohne Mehrpreis:

STANDARD-RAL
1015 hellelfenbein

3002 karminrot

3003 rubinrot

3004 purpurrot

5002 ultramarinblau

5005 signalblau

6005 moosgrün

6009 tannengrün

7016 anthrazitgrau

7024 graphitgrau

8019 graubraun

8077 dunkelbraun

9001 cremeweiß

9006 weißaluminium

9007 graualuminium

9010 reinweiß

9016 verkehrsweiß

STANDARD-STRUKTURLACKE
Strukturlack RAL 7016 anthrazitgrau Feinstruktur matt

Strukturlack RAL 9005 tiefschwarz Feinstruktur matt

Strukturlack RAL 9007 graualuminium Feinstruktur matt

Strukturlack SL 92 terra / braun

Strukturlack SL 93 grau / marmor

Strukturlack SL 94 DB 703 Feinstruktur

(Drucktechnisch bedingt sind Farbabweichungen möglich.)

SONDERFARBEN 

Sonder-RAL 
(die Auswahl entnehmen Sie bitte der 
aktuellen Lewens-Preisliste)

Mehrpreis

Sonderfarben und Effektlacke:

– alle nicht gelisteten RAL-Farben
– Fein- und Grobstruktur
– Metallic-Lacke
– Perl- und Glimmereffekt-Lacke
– NCS-Farben

auf Anfrage
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Technische Änderungen vorbehalten. Stand 03/2016

Das Leben 
 einfach genießen!

www.lewens-markisen.de

Ihr Fachhändler berät Sie gern:

W I R  G A R A N T I E R E N

L.EBENSFREUDE 
bedeutet, den Sommer draußen genießen zu können, ohne Angst vor 

Sonnenbrand, gut geschützt vor Hitze und zu grellem Licht. Markisen von 

Lewens spenden nicht einfach Schatten, sie wollen und sie können mehr: 

sie helfen uns, den Sommer von seiner besten Seite zu genießen. 

I.NTELLIGENZ 
findet nicht nur in den Köpfen, sondern manchmal auch knapp darüber 

statt: in der Technik und Verarbeitung hochwertiger Lewens Markisen und 

Glasdächer. Damit Sie als Benutzer unsere Produkte problemlos bedienen 

können und eine passende Lösung für jede Aufgabe finden. 

F.REIHEIT 
hat auch immer etwas mit Wahlfreiheit zu tun. Ob Sie eine Markise für klei-

ne Balkons, große Terrassen, Lösungen für Ihren Wintergarten suchen oder 

ein Glasdach für Ihren Garten brauchen, Lewens-Fachhändler beraten und 

montieren fachmännisch und helfen auch gern bei der Auswahl der Farben 

und Stoffe – damit Sie rundum glücklich sind, mit Ihrem Lewens-Produkt!

E.NTSPANNUNG

ist heutzutage gefragter denn je. Der Alltag ist anstrengend genug, die Welt 

dreht sich immer schneller, und eine Nachricht jagt die nächste. Gut, dass 

es Momente gibt, in denen wir die Seele baumeln lassen können und uns 

unbeschwert im Kreis der Familie oder mit Freunden treffen. Für genau 

diese wertvollen Momente haben wir unsere Produkte erschaffen.

ZERTIFIZIERUNGEN
TÜV-geprüfte Qualität und CE-Norm (EN 1090, EN 13561): 
Achten Sie auf das Siegel und das Zeichen, die Ihnen die technische Sicherheit 
unserer Produkte garantieren

Markenware aus Deutschland: Lewens-Produkte werden in Deutschland 
hergestellt und montiert – Qualität „made in Germany“!
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