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Geben Sie der Hausfassade

den letzten  
Schliff
Der erste Eindruck ist oft entscheidend. Und wer 

möchte die Kleider seines Hauses nicht ebenso sorg-

fältig auswählen wie das Interieur seines Heims. Die 

Senkrechtmarkisen von WO&WO – ein technisches 

und doch zugleich sehr dekoratives Sortiment – ha-

ben sich bereits als „Design-Sonnenschutz“ etabliert.

Mit den individuellen Ausführungsvarianten unter-

streichen Sie Ihren Stil des Hauses ohne auf das 

Wesentliche zu verzichten – den Sonnenschutz!
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Genießen Sie 

zahlreiche Vorteile
Nicht nur die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten 

Ihres Eigenheimes sprechen für Senkrechtmarkisen – 

dieses vielseitige Sonnenschutzprodukt bringt auch ein 

Stück Lebensgefühl zu Ihnen nach Hause. Beugen Sie 

einer Überhitzung Ihres Wohnraumes im Sommer vor und 

genießen Sie gleichzeitig die Atmosphäre von Helligkeit 

und Transparenz, sowie von Licht und Farbe. Gestalten 

Sie mit Senkrechtmarkisen Ihre ganz persönliche 

Ruheoase und lassen Sie das Spiel der Sonne mit Licht 

und Schatten auf sich wirken.



1. Das Produkt für jede Jahreszeit
Egal ob Sommer oder Winter – Senkrechtmarkisen bieten einen hervorragenden 

sommerlichen Wärmeschutz und bringen auch in der kalten Jahreszeit Farbe 

und Licht in Ihr Eigenheim. Der licht- und luftdurchlässige textile Screenbehang 

sorgt für ein angenehmes Raumklima in Ihrem Wohnbereich und vermittelt 

gleichzeitig die Nähe zu Natur und Garten.

3. Blick- und Blendschutz
Genießen Sie mit einer Senkrechtmarkise eine ungestörte private Atmosphäre. 

Durch den textilen Sonnenschutz wird in Ihrem Wohnbereich eine angeneh-

me Dämmung des natürlichen Sonnenlichtes erreicht und im Rauminneren 

bleibt ausreichend Tageslicht erhalten, während neugierige Blicke einfach 

draußen bleiben. Und während Sie die angenehme Atmosphäre des schat-

tigen Raumes genießen, erfreuen Sie sich daran, dass Senkrechtmarkisen für 

Ihr „Privatkino“ auch einen hervorragenden Blendschutz bieten.

2. Akzente setzen – außen und innen
Egal ob als eigenständiges Fassadenelement oder in die Fensterleibung in-

tegriert –  eine Senkrechtmarkise setzt auch in Ihrem Wohnbereich Akzente 

und zaubert geradezu südländisches Flair auf jede Terrasse oder auf Ihren 

Balkon. Es liegt ganz bei Ihnen, ob Sie mit Hilfe von Senkrechtmarkisen eine 

harmonische Fassadengestaltung erzielen möchten oder einen attraktiven 

Blickfang an Ihrer Gebäudefassade bevorzugen. Senkrechtmarkisen gewähr-

leisten eine hervorragende Beschattung der Wohn- bzw. Innenräume, aber 

gleichzeitig gehen Helligkeit und Transparenz nicht verloren.

4. Vielfalt in Farbe und Design   
Mit Senkrechtmarkisen von WO&WO können Sie die individuelle Gebäu-

dearchitektur Ihres Eigenheimes entsprechend hervorheben. So wird aus der 

Senkrechtmarkise ein aussagestarkes Gestaltungsmittel, das Qualität, Lang-

lebigkeit, Design und bestmöglichen Komfort miteinander verbindet. Mit der 

Stoff- und Farbvielfalt von WO&WO bleibt es Ihnen überlassen, ob Sie mit 

Ihrer Senkrechtmarkise farbliche Akzente setzen wollen, oder ob sich die 

Markise unauffällig und harmonisch in die Gebäudefassade integrieren soll.
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 NoVoliNe   
Diese Fassadenmarkise ist der Klassiker unter den Fassadenmarkisen. Die zahlreichen Aus-

führungsvarianten umfassen ein breites Spektrum an Möglichkeiten, so dass Design und 

Optik individuell an den jeweiligen Baustil angepasst werden können. Als optischer Blick-

fang in der Ausführung mit runder Kassette und runden Führungsschienen verleiht gerade 

der Rundcharakter dieser Markise jeder Fassade den besonderen Touch. Die Ausführung 

mit eckigem Kasten und Führungsschienen unterstreicht wiederum im Besonderen die ge-

radlinige Architektur, indem sich die Markise dezent in das Fassadenbild einfügt. Diese 

Fassadenmarkise bietet für beide Ausführungsvarianten außerdem die Möglichkeit, den 

Screenbehang seitlich mittels Abspannseile zu führen, wodurch diese Markise zusätzlich 

eine nahezu filigrane Optik erhält.

Maximale Anlagengröße: 4 x 3,5 m bzw. 9 m2

 oPeNliNe   
Die Openline ist die puristische Variante unter den Fassadenmarkisen, da bei diesem Pro-

dukt auf den Einsatz einer Kassette verzichtet wird. Sie kann vielseitig sowohl im Innen- als 

auch im Außenbereich eingesetzt werden. Im Innenbereich wird sie für die Beschattung 

von sehr großen Glasflächen eingesetzt und kann, aufgrund der fehlenden Windbela-

stung im Innenbereich, sogar ohne seitliche Führung des Behanges ausgestattet werden. 

Im Außeneinsatz wird sie beinahe unsichtbar in bauseitig vorgesehenen Fassadenschach-

telementen integriert und wird somit integrativer Bestandteil der Fassade.

Maximale Anlagengröße: 4 x 3,5 m bzw. 9 m2  Aussen

               6 x 5 m bzw. 9 m2  innen 

Finden Sie ihre lösung!



 MArkiSolette   
Die Markisolette ist der Ausnahmekönner unter den Markisen. Markisoletten vereinen die 

Möglichkeit einer harmonischen Fassadengestaltung mit den Vorzügen einer individuellen  

Beschattung einer Markise. Mit Markisoletten lässt sich das Verhältnis zwischen gewünschtem 

Schatten im Wohnbereich und einem möglichen Ausblick nach draußen ganz fein dosieren. 

Durch die robuste Ausstellvorrichtung erreicht man, dass bei hochstehender Sonneneinwirkung 

die volle Beschattung der Fensterfläche erhalten bleibt, während im unteren Bereich der Mar-

kisolette der freie Ausblick nach außen weiterhin möglich ist. Durch die Auswahl einer runden 

oder eckigen Kassette lässt sich auch die Markisolette bestmöglich in die jeweilige Fassade 

integrieren, oder bringt als Blickfang südländisches Flair in Ihr Eigenheim.

Maximale Anlagengröße: 3 x 3,5 m bzw. 7,5 m2

 VokA-ScreeN   
Die etwas andere Fenstermarkise. Diese Fenstermarkise ist hervorragend für den Einsatz in 

der Mauerleibung geeignet, da sich die Markise aufgrund ihrer Kasten- und Führungsschie-

nengeometrie perfekt in die Leibung integrieren lässt (Kastengeometrien siehe Bilder links). 

Seine Vielseitigkeit zeigt diese Markise im kombinierten Einsatz mit WO&WO-Rollläden und 

–Raffstorelammellenbehängen (Voka-Sky), da für alle drei Produktausführungen die gleichen 

Kästen eingesetzt werden können und dadurch bzgl. der Kastengeometrie eine einheitliche 

Fassadengestaltung erzielt werden kann.

Maximale Anlagengröße: 4 x 3,5 m bzw. 9 m2
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Mehr als nur ein Stoff!
Sonne bedeutet Leben. Aber der Lebensspender Sonne kann auch 

aufgrund der UV-Strahlung bedrohlich sein. Der Behang einer 

Senkrechtmarkise schützt, beschattet, schafft Farbstimmung, gestaltet und 

dekoriert. Der Stoff ist Stimmungselement und beeinflusst das persön-

liche Wohlbefinden, indem er das Licht filtert und einfärbt und so den 

Raum und der Umgebung eine ganz besondere Farbstimmung verleiht. 

Diese Wirkung hängt maßgeblich von der Farbe, Musterung und 

Lichtdurchlässigkeit des Stoffes ab.         

Acryl
Acryl-Markisengewebe haben sich aufgrund ihrer Materialeigenschaften 
und ihrer speziellen Oberflächenveredelung hervorragend gegen 
Verschmutzung des Gewebes bewährt. Acrylstoffe zeichnen sich 
insbesondere durch eine kräftige Farbgebung und durch eine breite 
Farbauswahl aus, wobei bei vielen Acrylstoffen auch die Durchsicht nach 
außen durch eine hohe Transparenz des Gewebes erhalten bleibt. Neben 
all diesen positiven Eigenschaften darf natürlich auch der Sonnenschutz 
nicht zu kurz kommen – der UV-Schutz dieser Stoffe variiert zwischen 
Faktor 40 – 80.

lumera
Dieser Premiummarkisenstoff zeichnet sich durch besonders brillante 
Farben aus, deren hohe Leuchtkraft außergewöhnlich lange anhält. Das 
liegt an der sehr glatten und dichten Oberfläche des Gewebes, durch 
die ein Anhaften des Schmutzes erschwert wird (effektiver Selbstreini-
gungseffekt). Zudem ist der Stoff extrem wasserabweisend.

twilight
Die Qualität von Twilight-Geweben setzt neue Maßstäbe!
Twilight-Gewebe sind Stoffe aus Polyesterfasern, die speziell für 
Fassadenbeschattungen entwickelt wurden. Die aluminisierte Gewebe-
struktur bewirkt einen optimalen Licht- und Sonnenschutz, sowie ein 
geringes Flächengewicht. Twilight-Gewebe sind hochtechnische und 
geruchsneutrale Gewebeprodukte für den gehobenen Anspruch und 
verleihen jeder Senkrechtmarkise eine edle und moderne Optik.

Soltis
Soltis ist ein Hightechgewebe, das aufgrund seiner Beschaffenheit beson-
ders luftdurchlässig ist. Von außen ist dieses Gewebe blickdicht – feine Mi-
kroporen erlauben jedoch eine fast uneingeschränkte Sicht nach draußen. 
Außerdem zeichnet sich dieses Gewebe durch eine hervorragende Flä-
chenstabilität aus, die durch ein patentiertes Produktionsverfahren erreicht 
wird. Je nach Soltistyp werden zwischen 86% und 97% der in der Sonnen-
strahlung enthaltenen Energie absorbiert und reflektiert.  



tiPP 
Werfen Sie mit unserem geschulten WO&WO-Fachhändler 

ganz in Ihrer Nähe einen Blick in die umfangreiche Stoff- 

und Farbkollektion von WO&WO und gehen Sie auf 

Entdeckungstour – viele Farben und Dessins erwarten Sie! 

Sie suchen einen WO&WO-Fachhändler in Ihrer Nähe? –  

siehe www.woundwo.at

RAL-Farbkarten sind erhältlich bei: RAL Deutsches Institut für 
Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. (www.RAL-Farben.de)

 

Bringen Sie Farbe 
in ihr leben!
Farben haben die besondere Eigenschaft, Ihrem Haus bzw. Ihrem 

Wohnbereich einen eigenen Charakter zu verleihen, in dem sich Ihr ganz 

persönlicher Geschmack widerspiegelt. Sie haben die freie Wahl, mit der 

Farbkomposition Ihrer Fassadenmarkise Ihrem Eigenheim eine persönliche 

Note zu geben. Ganz egal, ob Sie mit Hilfe Ihrer Markise farbliche 

Akzente setzen möchten, in dem Sie eine kräftige Farbe wählen, oder 

ob Sie Ihre Markise farblich - beinahe unsichtbar - mit der Hausfassade in 

Einklang bringen möchten. Über die entsprechende Farbauswahl können 

Sie Ihren persönlichen Stil zum Ausdruck bringen.

Farbenspiel
Um Sie bei Ihrer Farbauswahl entsprechend zu unterstützen, können Sie 

bei den Fassadenmarkisen-Gestellfarben aus über 200 RAL-Farben, bei 

den Fenstermarkisen aus 8 unterschiedlichen RAL-Farben, auswählen – Ihre 

persönliche Wunschfarbe ist sicher dabei! 

Und auch bei den Behangstoffen können Sie zwischen unterschiedlichen 

Dessins und einer großen Farbauswahl wählen, so dass Sie sicherlich eine 

Farbkomposition ganz nach Ihrem Geschmack finden werden.
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Bedienung und komfort
Sie gehören zu den Menschen, die Ihre Sonnenschutzanlage nicht per Hand mit einer Kurbel, 

einer Schnur oder einem Gurt bedienen möchten?  Sie haben es in Ihrer Hand! Statten Sie 

Ihre Senkrechtmarkise mit einem Motor aus und bedienen Sie Ihre Markise bequem per 

Tastendruck. Oder wenn Sie es noch komfortabler möchten, wählen Sie für Ihre Markise einen 

Funkmotor aus und bedienen Sie die Markise einfach per Fernbedienung – einfacher geht’s 

nicht. Und wenn Sie Komfort und Nutzen optimal miteinander verbinden möchten, liefert Ihnen 

WO&WO auch die passende Automatiksteuerung für Ihre Senkrechtmarkisen, so dass Sie mit 

Hilfe von Zeitschaltuhr und Raumthermostat einer Überhitzung Ihrer Wohnräume automatisch  

vorbeugen können.

tiPP Für MeHr koMFort 
Wind- und Sonnenwächter  

Ganz egal ob Sie zu Hause oder gerade unterwegs 

sind – ein an der Hausfassade montierter Wind- und 

Sonnenwächter misst die aktuelle Windgeschwindigkeit und 

die jeweilige Sonnenintensität. Bei zu starkem Wind wird 

der Behang automatisch eingefahren, bei Sonnenschein 

wird der Behang automatisch hinuntergefahren.



Design und
Funktion
Ob großflächige Anlagen im Objektbereich oder 

Sonnenschutzbeschattungen im Privatbereich – 

Senkrechtmarkisen haben einen stark dekorativen 

Charakter. Zusätzlich zu einem ausdrucksstarken 

Design spielt aber auch die Funktionalität 

eine große Rolle. Neben der ursächlichen 

Funktion des „Sonnenschutzes“, gewährleisten 

Senkrechtmarkisen einen hervorragenden Blick- 

und Blendschutz. Speziell der Blendschutz 

macht Senkrechtmarkisen im Bereich von z.B. 

Bildschirmarbeitsplätzen zu einem attraktiven 

Multifunktionselement, mit dem mehr als „nur 

Sonnenschutz“ realisiert werden kann.

tiPP  Für uNGetrüBte FreuDe

iNSekteNScHutZ 
Wenn Sie laue Sommernächte oder die 

letzten warmen Herbsttage unbeschwert 

genießen möchten, denken Sie rechtzeitig 

daran Ihre Fenstermarkise auch mit einem 

integrierten Insektenschutz auszustatten. 

Auch wenn Fenster und Türen geöffnet sind – 

ungebetene „Plagegeister“ bleiben draußen.



Wo&Wo lässt die Sonne für Sie scheinen
Mit Leidenschaft haben wir uns der Aufgabe verschrieben, das kostbare Sonnenlicht bestmöglich in Ihr Zuhause zu lenken, 

und so zu dosieren, dass Sie sich mit „Ihrer“ Sonne auch wirklich wohl fühlen. Mit den maßgeschneiderten Sonnenschutz-

produkten von WO&WO verwandeln Sie Ihr Eigenheim in Ihre persönliche, sonnige Wohlfühl-Oase. Die Produktpalette von 

WO&WO  umfasst sämtliche Artikel für zeitgemäßen innen- und außenliegenden Sonnenschutz und Sichtschutz wie Terras-

senmarkisen, Fassadenmarkisen, Wintergartenmarkisen, Rollläden, Raffstore, Außen- und Innenjalousien, Faltstore, Rollos,  

Flächenvorhänge, Vertikaljalousien und Insektenschutz.
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