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TERRASSE

Die terrassen-Produkte von WOunDWO setzen sich aus 
einer großen bandbreite von markisen aller art zusam-
men, die für jede anforderung, für jeden Geschmack, 
für jede erdenkliche bau- oder Wohnsituation die richtige 
Lösung bieten. Das sortiment ist wohlüberlegt aufeinan-
der abgestimmt, kombinierbar und durch eine Vielzahl an 
Optionen und anpassungsmöglichkeiten noch weiter indi-
vidualisierbar! unser Ziel ist es, dass jeder Kunde sich mit 
seinem „ganz eigenen“ terrassen-Produkt ausstatten kann. 

UNSER GANZER STOLZ: PRODUKTE füR DIE TERRASSE
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DU BESTIMMST. DER KLASSIKER

OffENE 
MARKISEN

Offene markisen sind in all ihrer Vielfalt und Klasse der 
unbestrittene bestseller in sachen sonnenschutz. mit unserer 
tOPLine, tRenDLine und sWinGLine – auch in der PLus-
Variante erhältlich – haben wir für jede anforderung, für 
jeden Geschmack, für jedes budget das richtige angebot 
im sortiment! Je nach Produkt steht ihnen eine Vielzahl an 
möglichkeiten zur Verfügung: statten sie ihre markise doch 
mit einem ausfahrbaren Variovolant zum schutz gegen 
tiefstehende sonne aus, mit sonnen- und Windwächter, 
die spezielle automatik-Funktionen bieten, mit einer integ-
rierten Lichtleiste, einem Heizstrahler, schwenkeinrichtung, 
wählen sie aus Kurbel-, motor-, Funkmotor-bedienung oder 
io-Homecontrol, montieren sie ihre markise an der Wand, 
der Decke oder am Dachsparren, nutzen sie eine ein-
zel-, Doppel-, oder gar Dreifach-anlage, um eine Fläche 
von bis zu 19x4 meter zu beschatten, und, und, und!

Für die Verlässlichkeit und Langlebigkeit einer markise 
ist nichts so wichtig wie eine ausgereifte und qualitativ 
perfekte mechanik. Deswegen werden alle WOunDWO-
Gelenkarmmarkisen nur aus hochwertigen und korrosions-
beständigen materialien und beschichtungen gefertigt. Dafür 
geben wir ihnen je nach Produkt bis zu 7 Jahre Garantie! 
Wie bei allen markisen von WOunDWO steht ihnen 
auch hier eine riesige auswahl an Gestell- und stofffar-
ben zur Verfügung die sie frei wählen und kombinieren 
können. machen sie diese markise zu ihrer markise!
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DER KLASSIKER

SwINGLINE
max. anlagengröße 1-teilig: 7x3 m 

2-teilig: 14x3 m;
3-teilig: 18x3 m

TRENDLINE
max. anlagengröße:

1-teilig: 7x3,5 m 
2-teilig: 14x3,5 m

TOPLINE
max. anlagengröße:

1-teilig: 6,5x4,5 m; 1-teilig: 7x4 m 
2-teilig: 14x4 m; 3-teilig: 19,5x4 m

TOPLINE PLUS
max. anlagengröße: 

1-teilig: 6,5x4,5 m; 1-teilig: 7 x 4 m 
2-teilig: 14 x 4 m
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DU BESTIMMST. DER BESTSELLER

TRENDLINE cASSETTE
max. anlagengröße: 

1-teilig: 7x3,5 m 
2-teilig: 12x3,5 m

SwINGLINE cASSETTE
max. anlagengröße: 

1-teilig: 5x3 m

TRENDLINE SUNBOX
max. anlagengröße: 

1-teilig: 6x3,5 m

TOPLINE cASSETTE
max. anlagengröße: 

1-teilig: 7x4 m 
2-teilig: 13x4 m
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DER BESTSELLER

GESchLOSSENE 
MARKISEN

Für die Verlässlichkeit und Langlebigkeit einer markise 
ist nichts so wichtig wie eine ausgereifte und qualitativ 
perfekte mechanik. Deswegen werden alle WOunDWO-
Gelenkarmmarkisen nur aus hochwertigen und korrosions-
beständigen materialien und beschichtungen gefertigt. Dafür 
geben wir ihnen je nach Produkt bis zu 7 Jahre Garantie! 
Wie bei allen markisen von WOunDWO steht ihnen 
auch hier eine riesige auswahl an Gestell- und stofffar-
ben zur Verfügung die sie frei wählen und kombinieren 
können. machen sie diese markise zu ihrer markise!

Geschlossene markisen sind der bestseller schlechthin und 
außerdem verdammt clever: die attraktive aluminium-Kassette 
schützt sowohl den stoff, als auch die Gelenkarme vor umwelt-
einflüssen! mit unserer tOPLine Cassette, tRenDLine Cas-
sette, tRenDLine sunbOX und sWinGLine Cassette 
haben wir für jede anforderung, für jeden Geschmack, für 
jedes budget das richtige angebot im sortiment! Je nach Pro-
dukt steht ihnen eine Vielzahl an möglichkeiten zur Verfügung: 
statten sie ihre markise doch mit einem ausfahrbaren Vario-
volant zum schutz gegen tiefstehende sonne aus, mit sonnen- 
und Windwächter, die spezielle automatik-Funktionen bieten, 
mit integrierten LeD-spots, einem Heizstrahler, wählen sie aus 
Kurbel-, motor-, Funkmotor-bedienung oder io-Homecontrol, 
montieren sie ihre markise an der Wand, der Decke oder 
am Dachsparren, nutzen sie eine einzel-, Doppel-, oder gar 
Dreifach-anlage, um eine Fläche von bis zu 19x4 meter zu  

beschatten, und, und, und!
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DU BESTIMMST. DIE KRÖNUNG

wINTERGARTEN 
MARKISEN

beide Produkte können komfortabel mit motor, Kurbel oder 
Funkmotor bedient werden. Wie alle unsere markisen sind auch 
die XLine und XLiGHt Ce-geprüft. Hochwertige und korrosions-
beständige materialien und beschichtungen garantieren ihnen 
ein langlebiges Produkt. Das versprechen wir ihnen mit stolzen 
5 Jahren Garantie! Wie bei allen markisen von WOunDWO 
steht ihnen auch hier eine riesige auswahl an Gestell- und 
stofffarben zur Verfügung die sie frei wählen und kombi-
nieren können. machen sie diese markise zu ihrer markise!

sie haben einen Wintergarten, ein terrassendach oder 
andere große Glasflächen? Dann schaffen sie sich ihr 
kleines Paradies, geben sie ihm den letzten schliff, sorgen 
sie für das perfekte Raumklima bei perfekter Optik. Krönen 
sie ihren Wintergarten mit unserer XLine oder gönnen sie 
sich eine raffinierte XLiGHt: diese wird an der unterseite 
von Glasdächern montiert und zeichnet sich durch äußerst 
zarte Führungsschienen, sowie eine sehr kleine Kastengrö-
ße aus. ihre montage erfolgt über Klipp-Konsolen, welche 
leicht wieder abmontiert werden können. Die XLiGHt ist 
auch als Fassadenmarkise einsetzbar. sie kann bis zu 5x4 
meter groß sein, die XLine bis zu 6x6 oder 4x7 meter – 
wobei es sogar möglich ist, mehrere anlagen zu koppeln!
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DIE KRÖNUNG
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DU BESTIMMST. DIE GEMüTLIchE
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DIE GEMüTLIchE

PERGOLA 
MARKISEN

apropos stoffe: Wie bei allen markisen von WOunDWO 
steht ihnen auch hier eine riesige auswahl an Gestell- und 
stofffarben zur Verfügung die sie frei wählen und kombinie-
ren können. machen sie diese markise zu ihrer markise! Wie 
alle unsere markisen ist auch die PeRGOLine Ce-geprüft. 
Hochwertige und korrosionsbeständige materialien und 
beschichtungen garantieren ihnen ein langlebiges Produkt. 
Das versprechen wir ihnen mit stolzen 5 Jahren Garantie! 

Die abgestützte textile terrassenbeschattung, die PeRGOLine, 
ist nicht nur sonnen-, sondern auch Wetterschutz. Ob 
als praktisches textiles terrassendach oder als überdachte 
Raucherzone im außenbereich der Gastronomie: sie 
schützt einfach alles perfekt! und das in jeder erdenklichen 
Größe – die PeRGOLine kann entweder einzeln genutzt 
werden, gekoppelt, oder in Kombination mit anderen 
terrassen-Produkten von WOunDWO! ergänzt wird dieser 
Rundumschutz durch vielfältige, raffinierte montagevarianten 
und extras: bestücken sie die PeRGOLine mit Lichtleiste, 
Heizstrahler, der perfekten bedienvariante für ihre bedürfnisse, 
oder bedrucken sie ihren stoff mit einem individuellen motiv! 
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DU BESTIMMST. DIE GROSSZüGIGE

GROSSfLÄchEN 
MARKISEN

Für die Verlässlichkeit und Langlebigkeit einer markise 
ist nichts so wichtig wie eine ausgereifte und qualitativ 
perfekte mechanik. Deswegen werden alle WOunDWO-
Gelenkarmmarkisen nur aus hochwertigen und korrosions-
beständigen materialien und beschichtungen gefertigt. Dafür 
geben wir ihnen je nach Produkt bis zu 7 Jahre Garantie! 
Wie bei allen markisen von WOunDWO steht ihnen 
auch hier eine riesige auswahl an Gestell- und stofffar-
ben zur Verfügung die sie frei wählen und kombinieren 
können. machen sie diese markise zu ihrer markise! 

unsere WinGLine ist die freistehende markise für terrasse 
und Gastgarten. mit ihrer maximalgröße von bis zu 6,5x9 
oder 7x8 metern und somit einer beschatteten Gesamtfläche 
von bis zu 58 m2 bleiben keine Wünsche offen. Dabei schützt 
ein durchgängiges aluminiumdach mechanik und tücher! 
Zusätzlich können sie ihre WinGLine mit einem ausfahrbaren 
Variovolant gegen tiefstehende sonneneinstrahlung, einem 
Heizstrahler oder einer Lichtleiste ausrüsten, um es ihnen und 
ihren Gästen noch gemütlicher zu machen. Die befestigung 
erfolgt durch steher, die auf befestigten untergrund montiert 
werden, sie können ihre WinGLine aber auch einseitig an 
die Wand montieren. Der antrieb erfolgt per motor, den sie 
auf Wunsch auch mittels Fernbedienung steuern können.
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DIE GROSSZüGIGE
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DIE DISKRETE

SEITENwAND 
MARKISEN

Verbindet man Raffinesse mit Wohnqualität, erhält man ein-
deutig unsere seitenwandmarkise, die siDeLine! schützen 
sie ihre Privatsphäre mit stil, maßgefertigt und farblich indivi-
duell. Die siDeLine verfügt über eine Größe von bis zu 2x4 
meter, oder, in slope-ausführung, bis 2,5x4 meter, sowie 
über eine Vielzahl raffinierter montagevarianten und extras. 
Perfekt mit anderen WOunDWO-Produkten kombinierbar!

Wie bei allen markisen von WOunDWO steht ihnen auch 
hier eine riesige auswahl an Gestell- und stofffarben zur 
Verfügung die sie frei wählen und kombinieren können. 
machen sie diese markise zu ihrer markise! ebenfalls bei 
all unseren terrassen-Produkten üblich: die siDeLine ist 
Ce-geprüft. Hochwertige und korrosionsbeständige materi-
alien und beschichtungen garantieren ihnen ein langlebiges 
Produkt, an dem sie sich mit jedem sonnenstrahl erfreuen 
können. Das versprechen wir ihnen mit 5 Jahren Garantie! 
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DU BESTIMMST. DIE fLEXIBLE

fREISTEhENDE 
MARKISEN

unsere freistehende markise, die FReeLine, ist für den 
einsatz als flexible beschattung von terrassen, Pergolas 
und biergärten geeignet. sie braucht kein Gebäude zur 
befestigung: die anlage wird freistehend auf zwei stahlträ-
gern montiert, die in einem betonfundament verankert sind. 
mit ihrer Größe von bis zu 5x5 metern bietet sie zahllose 
möglichkeiten, ihnen das Leben zu verschönern. Dabei kann 
die FReeLine stets mit ihrer mobilität mithalten! sie ziehen 
um? einfach abmontieren und woanders wieder aufbau-
en! Dies ist nur eines von etlichen anwendungsbeispielen 
für dieses unglaublich flexible und verlässliche Produkt.

Wie bei allen markisen von WOunDWO steht ihnen 
auch hier eine riesige auswahl an Gestell- und stofffarben 
zur Verfügung die sie frei wählen und kombinieren 
können. machen sie diese markise zu ihrer markise – 
etwa durch einen individuellen stoff-aufdruck! unsere 
FReeLine ist, wie all unsere terrassen-Produkte, Ce-geprüft. 
Hochwertige und korrosionsbeständige materialien und 
beschichtungen garantieren ihnen ein langlebiges Produkt! 
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DIE fLEXIBLE
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DU BESTIMMST.

SchAUKASTEN

DIE wIchTIGSTEN VORTEILE AUf EINEN BLIcK!

Volant: entscheiden Sie frei über die Form des Volants und die 
Farbe des Einfassbandes!

Variovolant: das Extra für ToPLInE-modelle kann bis zu 150 
cm senkrecht ausgefahren werden!

Form & Farbe

 einfahren,
ausfahren

7•
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u

Garantie: auf unsere Qualität sind wir stolz - daher geben wir 
Ihnen, je nach Produkt, bis zu SIEBEn Jahre Garantie! 

1

54
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DIE wIchTIGSTEN VORTEILE AUf EINEN BLIcK!

Montagevarianten: ob an der wand, der decke oder am 
dachsparren - alles kein Problem!

Starke Arme für maximale Langlebigkeit und Belastbarkeit, mit 
bis zu 70.000 garantierten Bewegungsabläufen getestet!

Gekoppelte Anlagen: eine Anlage reicht Ihnen nicht? Kein 
Problem! wie wär‘s mit zwei gekoppelten... oder drei?

Gestellfarbe: wählen Sie aus mehreren Standardfarben oder 
aber aus über 200 RAL-Farben!

•
JA

hRE GARAN
TI

E
•

Montagevarianten
für jede Anforderung!

2

6

3

7
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DU BESTIMMST. DIE wIchTIGSTEN VORTEILE AUf EINEN BLIcK!

Lichtleiste: mit dem Lightboard hat man angenehmes Licht und ist 
unabhängig von den Tageszeiten!

heizstrahler: behagliche Infrarot-wärme für Terrasse oder 
Balkon. Endlich Abends länger sitzen bleiben!

Terrassenwohnzimmer: erweitern und verschönern Sie Ihren 
wohnraum durch raffinierte Produkt-Kombinationen!

13

98

Neigungswinkel: die Xline z.B. kann bis zu 90° geneigt 
montiert werden. Ideal für große Fensterflächen!          

12
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DIE wIchTIGSTEN VORTEILE AUf EINEN BLIcK!

Bedienung mit Motor als Standard bei Topline- und 
Trendline-Reihe und allen wintergarten-, sowie Senkrechtmarkisen.

m

10

Beschattung von große flächen mit der wingline. Für 
uneingeschränktes Raumgefühl z.B. über Gastgärten.

14

Sonnen- und windwächter messen ständig die aktuelle 
Sonnenintensität, sowie die windgeschwindigkeit.

11
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DU BESTIMMST.

STOffE

NIchT NUR SchÖN, SONDERN AUch PRAKTISch.

Gehen sie auf entdeckungstour! Lassen sie sich von einem 
unserer Fachhändler die WOunDWO-Kollektion präsen-
tieren und wählen sie aus etlichen Farben, Dessins und 
stoffen wie acryl und Polyester! Das sortiment hält aber 
nicht nur Highlights für‘s auge parat, sondern auch eine 
reichhaltige Palette an stoffen mit besonderen Fähigkei-
ten, Vorzügen und eigenschaften! sie werden staunen.
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NIchT NUR SchÖN, SONDERN AUch PRAKTISch.

STEUERUNGEN

unsere steuerungen bieten verschiedenste möglichkeiten, 
mit unseren sonnenschutz-Produkten zu kommunizieren. 
Dabei stehen einmal mehr unterschiedlichste Lösungen 
zur Verfügung: bequem per Funk-Fernbedienung, zen-
tral und in serie geschaltet per Wandsteuerungen oder 
top-modern per smaRt-HOme-system: steuern sie all 
ihre Produkte komfortabel von zuhause oder unterwegs!
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DU BESTIMMST.


