Pressemitteilung
Wohnlichkeit auf der Terrasse – bei Sonne und bei Regen
Modernes Outdoor Living mit Perea Pergola-Markisen
Die Terrasse ist offen für unbegrenzte Möglichkeiten: für ein gemütliches
Sonntagsfrühstück mit der Familie, als Rückzugsort zum Lesen und Erholen, für
Barbecue und Drinks mit den Nachbarn, für Yoga und Meditation. Um diesen
besonderen Freiraum bestmöglich genießen zu können, kommt es auf den richtigen
Wetter- und Sonnenschutz an. Mit den ästhetischen Perea Pergola-Markisen von
Warema wird die Terrasse wohnlich und vielseitig nutzbar.

Perea Pergola-Markisen sind dank ihrer Pfosten besonders stabil und verbreiten ein Gefühl
von Geborgenheit. Sie eignen sich perfekt, um auch größere Flächen zu verschatten. Ihr
zeitlos modernes Design passt mit seiner attraktiven Formensprache zu vielen
unterschiedlichen Baustilen und setzt Akzente auf der Terrasse. Dazu ermöglicht eine große
Vielfalt an Farbschattierungen, Dessins und Gestellfarben die vollkommene
Individualisierung der Markise ganz nach eigenem Geschmack. Und diese endet nicht bei
der optischen Gestaltung: Verschiedene Ausstattungsextras machen das Outdoor Living
Erlebnis erst komplett. Volant-Rollos oder Vorbau-Markisen mit easyZIP-Führung gewähren
höchste Privatsphäre und schützen vor tiefstehender Sonne und Windböen. Sie verwandeln
die Terrasse in ein behagliches Zimmer im Freien. Heizstrahler spenden an kühlen Tagen
und abends wohltuende Wärme, um die Freiluftsaison noch zu verlängern. Und LED-Stripes
schaffen eine angenehme Lichtatmosphäre, die perfekt zur jeweiligen Stimmung passt. Die
Steuerung sämtlicher Elemente erfolgt dabei ganz bequem über die Funksteuerung WMS.
P40 – Designhighlight auf der Terrasse
Die Pergola-Markise Perea P40 besitzt eine filigrane Optik, die sie mit hoher Funktionalität
und smarter Bedienung verbindet. Dank der stabilen Konstruktion gewährt sie selbst bei
stürmischem Wetter zuverlässigen Sonnen- und Wetterschutz und eignet sich damit auch für
große Flächen in windexponierter Lage. Dazu trägt nicht zuletzt die straffe Führung des
Behangs mittels secudrive® Technologie bei, die auch unerwünschte seitliche Lichtspalte
verhindert. Zur Auswahl stehen gerade oder gebogene Führungsschienen für ein
individuelles Design, das sich harmonisch der Architektur angliedert.
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P60 – Wetterfest und elegant
Wer nicht gleich beim ersten Schauer die Terrasse räumen und die Markise einfahren will, ist
mit der Pergola-Markise Perea P60 gut beraten. Sie verschattet bis zu 30 Quadratmeter
Fläche und trotzt problemlos auch stärkerem Wind und Regen. Ihr regendichter Behang
besitzt ein eingearbeitetes PVC-Gitter, welches das Wasser in die integrierte
Entwässerungsrinne leitet und kontrolliert abfließen lässt. Dabei gewährleistet das
patentierte Warema secudrive® System eine sehr gute Tuchspannung. Im eingefahrenen
Zustand verschwindet das Tuch komplett in der kompakten Blende, wodurch
Verschmutzungen verhindert werden.
P70 –Ansprechende Falttechnik
Auch die Pergola-Markise Perea P70 verfügt über einen wetterfesten Behang, der per
Gegenzugtechnik und mittels Zahnriemen ein- und ausgefahren wird. Mitlaufende
Verstärkungsprofile spannen den Stoff zusätzlich und lassen im teilweise geöffneten Zustand
den attraktiven Wolkenbehang durch die ansprechende Falttechnik entstehen. Dieser ist
prägend für das Design der Perea P70. Komplett eingefahren wird das gefaltete Tuch durch
ein Regendach zuverlässig geschützt. Die Markise bietet die Möglichkeit, bis zu sechs mal
sechs Meter zu verschatten und vor Regen zu schützen.

28.04.2020
Copyright: Warema. Fotoveröffentlichung honorarfrei bei Quellenangabe – um
Belegexemplar wird gebeten. Fotoverwendung für Werbezwecke nicht gestattet.

WAREMA Renkhoff SE
Hans-Wilhelm-Renkhoff-Str. 2
97828 Marktheidenfeld
presse@warema.de
www.warema.de
www.warema-newsroom.de

Medienkontakt: GCI Hering Schuppener
Berliner Allee 44
40212 Düsseldorf
+49.(0)211.430 79-282
warema@heringschuppener.com

2

