PURABOX
BX1500

Elegant «verpackte» Objektmarkise im Kleinstformat

Perfekter Sonnenschutz im formschönen Design.
– Die kompakte Klaiber Cassettenmarkise
PURABOX BX1500 überzeugt durch bewährte
Technik und universelle Montageoptionen.
Die neue PURABOX BX1500 ist die kompakteste
Cassettenmarkise, die Klaiber je entwickelt hat.
Mit ihrer eleganten Form und ihrem zeitlosen
Erscheinungsbild fügt sie sich harmonisch in die
Architektur ein.

Trotz minimalster Abmessungen ist die PURABOX
mit vielen bewährten Eigenschaften ausgestattet:
Einfachste Neigungswinkelverstellung von 0 – 90°,
universelle Montagekonsolen mit 2-Punkt-Ein
hängesystem für eine zeitsparende Montage an
Wand, Decke oder Dachsparren.
Der serienmäßig integrierte Funk- Elektroantrieb
kann komfortabel durch eine optimale Steuerung
oder eine Sonnen- / Windautomatik erweitert werden.

Perfekter Sonnenschutz im formschönen Design.
Die kompakte Klaiber Cassettenmarkise PURABOX BX1500
überzeugt durch bewährte Technik und universelle
Montageoptionen.
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Die selbstragende, komplett geschlossene aluminiumkassette bietet optimalen Schutz für Tuch und
Gelenkarme. Durch die maximalen abmessungen
bis 5 m breite und 2,25 m ausladung eignet sich
die PUrabOX bX1500 ideal für balkone und loggias im anspruchsvollen Objektbereich sowie bei
reihen- und Mehrfamilienhäusern.

Die wichtigsten Vorteile
Geschlossener Kasten schützt vor
Witterungseinﬂüssen
Kleiner Kasten – lediglich 10 cm Höhe
Neigungswinkel bis zu 90° einstellbar
einfache und zeitsparende Montage

NEU
in angenehmer atmosphäre lässt sich‘s besser
leben ... Klaiber bietet textile Sonnenschutzsysteme aller Schattierungen an.
Die Palette beginnt mit jeder art von Gelenkarm-,
Teleskoparm- und Cassettenmarkisen, geht weiter
über freistehende Markisen und Sichtschutzrollos
sowie Fassaden- und Wintergartenmarkisen und
gipfelt schließlich in rafﬁnierten Terrassenüberdachungen mit idealem Systemboden, automatik,
Steuerungen und Sensoren. Kurz: Sie bekommen
bei Klaiber alles, was Sie sich an komfortabler
außenbeschattung wünschen und ein bisschen
mehr.

min. 185 cm
max. 500 cm
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Seit über 35 Jahren entwickeln Spezialisten
Sonnen- und Wetterschutzsysteme in höchstem
Qualitätsstandard. Das elegante Design in abstimmung mit allen möglichen Farbvarianten gestattet uns, ihre ganz persönliche Vorstellung einer
Markise perfekt zu realisieren. Unsere Produkte
erhalten Sie ausschließlich über den autorisierten
Fachhandel. Dadurch sind kompetente beratung,
kundenspeziﬁsche lösungen und umfassender
Service garantiert.
Herzlich willkommen bei Klaiber!

ihr Fachhändler berät Sie gerne.
besuchen Sie uns auf Facebook unter
www.facebook.com/KlaiberMarkisen
Testen Sie unseren Markisenkonﬁgurator
unter www.klaiber.de/konﬁgurator
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