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LIVING the StANZA DeL SOLe
 MIt StANZA DeL SOLe FReIheIt eRLeBeN



EN Air that smells like sun, time outdoors,  
the colors of the light. 
Go outside and breathe in the atmosphere 
of your new space.

The Stanza del Sole®. 

Mediterranea adds new possibilities to 
your home for enjoying time outdoors: 
interpreting it with style and lightness together  
with awnings designed by the sun.

DE Die Luft duftet nach Sommer und Sonne
und der lichtdurchflutete Garten lockt mit seinen  
Farben zum Verweilen.
Lassen Sie sich von der Atmosphäre Ihres neuen 
Freiraums begeistern!

Stanza del Sole®. 

Mediterranea gibt Ihnen neue Möglichkeiten,
Ihre Freizeit im Freien zu verbringen, und interpretiert 
den Raum stilvoll und mit erfrischender Leichtigkeit, 
aufgelockert durch Sonnen beschienene Markisen.

Med Luce
Med Quadra R
Med Viva
Med Unica 165

Med 85
Med Quadra R Wall 
Med GC/Med GC Easyfix
Med 26
Med Slim

PERGOLAS
PERGOLEN

COVERS FOR PERGOLAS
BESPANNUNGEN FÜR PERGOLEN

Med Quadra R Pavilion
Med Viva Pavilion
Med Isola Pavilion 165
Med Country Elite
Med Country Forma
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PERGOLAS/PERGOLEN
med luce/med quadra r/med viva/med unica 
165/med pavilion/med country

EN The comfortable space elegantly and safely extends the confines of homes.
Essential lines without interruptions give the natural sensation of balance to 
people looking out of or into the covered area.
Design boundaries are extended in the attention to construction parts with 
patented innovations.

DE Der Komfortbereich dehnt sich elegant und sicher auß erhalb des 
Wohnbereichs aus.
Die essentiellen Linien vermitteln das Gefühl von Ausgewogenheit, sowohl aus 
der Perspektive des Überdachungsbereichs als auch aus der Perspektive eines 
externen Betrachters. 
Das Projektdesign wird durch Konstruktionselemente mit patentierten 
Innovationen bereichert.
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mEditERRANEA
mEd LUCE



(X) Width/Breite
cm 250 - 550 (2 posts/Beine)
cm 600 - 900 (3 posts/Beine)
cm 900 - 1200 (4 posts/Beine)

(Y) Projection/Ausfall
up to/bis cm 600
EN from 501 cm an additional front beam needs to 
be installed. DE ab cm 501 ist die installation einer 
zusätzlichen querstrebe an der vorderseite notwendig.

dimenSionS/aBmeSSunGen

(Z) Passage height/
Durchgangshöhe 
cm 230

Med Luce PM2 Med Luce PM3
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mEd LUCE perGolaS/perGolen

Structural cHaracteriSticS
EN The lightness of the design, joined with the best of 
Gibus technology, characterize this new model of pergola 
in painted aluminum.The design of the joint with a sharp 
corner between the leg and the guide, and the innovative 
wall mount, take the level of product finishing to new 
standards. The pitch awning in blackout PVC, which 
protects from sun and rain, ends at the mobile gutter 
equipped with lateral drains. In order to guarantee the down 
flow of rainwater the structure must have a slope between 
8% and 19% (refer to the tables for the calculation of the 
slopes in the current price list). The gathered cloth lets 
light pass. The absence of front beams (up to a projection 
of 500 cm) permits the gaze to freely move from the 
horizon to the sky, in the sober lightness of the structure. 
The awning movement system is on lateral guides with 
a high-resistance timing belt, rotating on ball bearings. 
Stainless steel brackets and the patented joint system of 
the leg and guide enrich the structure, which allows creating 
installations by the versatile following of the corners in 
different design needs (fig. 1). Nylon sliding carriages with 
wheels equipped with stainless steel bearings and pivots 
complete the movement system of the automated awning.

produKtBeScHreiBunG
DE Leichtes Design und die beste Gibus-Technologie 
kennzeichnen diese neue Pergola aus pulverbeschichtetem 
Aluminium. Das Design der scharfkantigen Verbindung 
zwischen dem Bein und der Führung und die innovative 
Wandbefestigung erreichen ein sehr hohes Niveau, was 
die Qualität des Produktes angeht. Das Faltentuch aus 
verdunkelndem PVC schützt vor Sonne und Regen und 
endet in der Regenrinne, die mit seitlichen Wasserabläufen 
ausgestattet ist. Um den Wasserablauf zu gewährleisten, 
muss das Gefälle der Struktur zwischen 8% und 19% 
sein (Siehe die Tabelle zur Gefälleberechnung in der 
aktuellen Preisliste). Das eingepackte Tuch erlaubt das 
Eindringen des Lichtes. Querstreben auf der Vorderseite 
vorhanden sind (bis 500 cm Ausfall) ist ein grenzenloser 
Blick in den Horizont jenseits der schlichten und leichten 
Struktur möglich. Das Antriebssystem ist auf seitlichen 
Führungsschienen und Zahnriemen mit hohem Widerstand, 
der auf Kugellagern dreht. Stützen aus Edelstahl, Gussteil aus 
pulverbeschichtetem Aluminium und das patentierte System 
zwischen dem Bein und der Führung bereichern die Struktur, 
die die Montage erlaubt, indem sie den Winkeln wendig in 
verschiedenen Projekten folgt. Die Edelstahlbügel und das 
patentierte Verbindungssystem zwischen Bein und Führung 
bereichern die Struktur. Es sind vielseitige Installationen mit 
unterschiedlicher Ausrichtung der Winkel entsprechend der 
verschiedenen Projektanforderungen möglich (Abb. 1).
Dieses Modell wird im Laufe dieses Jahres verfügbar sein.
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mEditERRANEA
mEd qUAdRA R
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mEd qUAdRA R perGolaS/perGolen

Z

XY

(X) Width/Breite
cm 250 - 550 (1 module/modul)
up to/bis cm 900 (2 modules/module)
up to/bis cm 1200 (3 modules/module)

(Y) Projection/Ausfall
cm 200 - 650

dimenSionS/aBmeSSunGen

(Z) Height/Höhe 
cm 230 
under the beam
bis zum Träger

Quadra 
System

Structural cHaracteriSticS
EN The elegant Gibus design shows personality with the 
frontal finishing, leading one’s gaze to follow the lines of a 
light and exclusive patented solution.  
Supporting frame in painted aluminium with a wall or 
ceiling coupling on one side, resting on a gutter supplied 
with legs and a ground fixing. Pitch awning with sliding 
cloth supported by 43x65 mm windbreaker profiles with 
the 65x85 mm end, with great load-bearing capacity, 
sliding on 70x130 mm lateral guides. 
The horizontal profiles, the beam and the guides are in 
painted aluminium. In order to guarantee the down flow 
of rainwater the structure must have a slope between 
8% and 19% (refer to the tables for the calculation of 
slopes in the current price list). Transmission system on 
side guides and a highly resistant cog belt that rotates 
on ball bearings. Stainless steel brackets and painted 
cast aluminium components. Cast aluminium case with 
belt traction adjustment. Nylon slide unit with wheels 
equipped with bearings and stainless pins. 
Manual or automated movement system.

produKtBeScHreiBunG
DE Das elegante Design von Gibus zeigt Charakter mit den 
Finishs auf der Vorderseite und lässt den Blick entlang der 
Linien einer leichten, exklusiven und patentieren Lösung 
wandern. 
Tragende Struktur aus lackiertem Aluminium, die auf der 
einen Seite an der Wand oder der Decke befestigt wird 
und auf der anderen Seite auf der tragenden Regenrinne 
aufliegt, komplett mit Beinen mit Befestigung am Boden.
Faltmarkise aus Stoff zum Zusammenschieben, mit 
Querstreben mit 43 x 65 mm Profilen, mit Abschlussprofilen 
65 x 85 mit hoher Tragfähigkeit. Die Markise lässt sich 
auf seitlichen Führungen mit 70 x 130 mm Profilen 
zusammenschieben.
Querstreben, Abschlussprofil und Führungen aus lackiertem 
Aluminium. Um den Wasserablauf zu gewährleisten, 
muss das Gefälle der Struktur zwischen 8% und 19% 
sein (Siehe die Tabelle zur Gefälleberechnung in der 
aktuellen Preisliste). Antriebssystem auf Seitenführungen 
und robusten Zahnriemen, die auf Kugellagern laufen. 
Edelstahlbügel und lackierte Aluminiumpressteile. 
Gehäuse aus Aluminiumpressteil mit Regulierung der 
Riemenspannung. Laufschlitten aus Nylon mit Rollen mit 
Kugellager und Edelstahlbolzen. Öffnen und Schließen der 
Markise mit Handkurbel oder Motor.

Produced with/Serienmäßig
EN Front gutter with downspout 
integrated in the leg.
DE vordere Regenrinne mit 
Ablauf im Bein.

Optional/Optional 
EN Transversal profile for side covering, if needed
DE Querprofil für eventuelle Seitenmarkise



mEditERRANEA
mEd ViVA
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Med Viva PM2 Med Viva PM3
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mEd ViVA perGolaS/perGolen

Z

XY

(X) Width/Breite
cm 250 - 550 (1 module/modul)
up to/bis cm 900 (2 modules/module)
up to/bis cm 1200 (3 modules/module)

(Y) Projection/Ausfall
cm 200 - 650

dimenSionS/aBmeSSunGen

(Z) Height/Höhe 
cm 230 under the beam/bis zum Träger

Structural cHaracteriSticS
EN Design and linear geometry for the front and sharp-
edge profiles designed to truly and elegantly enhance 
any architectural context.
Solid pergola with drainage structure in painted 
aluminum with wall or ceiling mount and leaning on  
130 x 70 mm support profile complete with 130 x 70 mm 
legs that fasten to the ground.
Pitch awning with sliding cloth supported by 43 x 65 mm 
horizontal profiles with the 85 x 65 mm end, with great 
load-bearing capacity, sliding on 130 x 70 mm lateral 
guides. Transmission system on lateral guides with 
timing belt with steel cables, rotating on nylon pulleys 
with closed-cage bearings for greater protection.
Rainwater flows down thanks to the slope of the 
structure that varies between 8% and 19% (see tables 
for the calculation of the slopes on the current list).
Manual or motorized cloth movement system.

produKtBeScHreiBunG
DE Design mit linearen Geometrien für die Vorderseite und 
scharfkantigen Profilen, um effizient und elegant jeden 
architektonischen Kontext aufzuwerten.
Solide Pergola mit Struktur mit Regenrinne aus lackiertem 
Aluminium zur Wand- und Deckenbefestigung mit 
tragendem Profil mm 130 x 70 mit Beinen 130 x 70 und 
Befestigung am Boden.
Faltmarkise aus Stoff zum Zusammenschieben mit 
Querstreben 43 x 65 mm und stabilem Abschlussprofil 
85 x 65 mm mit hoher Tragfähigkeit. Die Markise lässt 
sich auf seitlichen Führungen mit 130 x 70 mm Profilen 
zusammenschieben.
Antriebssystem auf seitlichen Führungen mit robusten 
Zahnriemen mit Stahlzapfen, die auf geschlossenen 
Kugellagern aus Nylon laufen und höheren Schutz bieten. 
Der Abfluss des Regenwassers erfolgt mit einer Neigung der 
Struktur, die zwischen 8% und 19% liegt (siehe Tabelle für 
die Neigungsberechnung in der gültigen Preisliste). 
Öffnen und Schließen der Markise manuell oder 
automatisiert.

Optional/Optional 
EN Transversal profile for side covering, if needed
DE Querprofil für eventuelle Seitenmarkise

Produced with/
Serienmäßig
EN Front gutter 
with downspout 
integrated in the leg.
DE vordere 
Regenrinne mit 
Ablauf im Bein.



mEditERRANEA
mEd UNiCA 165
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Unica 165 PM2 Unica 165 PM3 13

mEd UNiCA 165 perGolaS/perGolen

X

Z

Y

(Y) Projection/Ausfall
cm 200 - 790
up to/bis cm 900

(X) Width/Breite
cm 250 - 550 (1 module/modul)
up to/bis cm 900 (2 modules/module)
up to/bis cm 1200 (3 modules/module)

dimenSionS/aBmeSSunGen

(Z) Height/Höhe 
cm 230 under the beam/bis zum Träger

Produced with/Serienmäßig
EN Front gutter with downspout 
incorporated in the post and 
water drainage through the foot 
secured to the ground.
DE Vorderkante mit Regenrinne 
und eingebautem Ablauf im 
Bein und durchgehendem 
Abfluss im Fuß.

Optional/Optional 
EN Transversal profile for side covering, if needed
DE Querprofil für eventuelle Seitenmarkise0
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Structural cHaracteriSticS
EN Painted aluminium load-bearing structure with 
wall or ceiling mount on one side and support on 
150 x 92 mm load-bearing profile complete with 
150 x 92 mm posts to be secured in the ground.
Fabric pitch awning supported by 43 x 65 mm windbreak 
support bar profile and 85 x 65 mm load-bearing end, and 
slide on 165 x 92 mm guides. Windbreak support bar, end 
and guides are made of painted aluminium. In order to 
guarantee the down flow of rainwater the structure must 
have a slope between 8% and 19% (refer to the tables 
for the calculation of slopes in the current price list).
Transmission system on lateral guides with timing 
belt and steel strands, rotating on nylon pulleys with 
closed cage ball bearings for greater protection.
Manual or automated awning movement.

produKtBeScHreiBunG
DE Tragende Struktur aus lackiertem Aluminium und  
Wand- oder Deckenbefestigung auf einer Seite, mit Auflage 
auf dem tragenden Profil 150 x 92 mm, komplett mit Beinen 
150 x 92 mm mit Verankerung am Boden.
Faltmarkise mit Querstreben 43 x 65 mm und stabilen 
Abschlüssen 85 x 65 mm, mit Führungen 165 x 92 mm. 
Querstreben, Abschlüsse und Führungen aus lackiertem 
Aluminium. Um den Wasserablauf zu gewährleisten, muss 
das Gefälle der Struktur zwischen 8% und 19% sein (Siehe 
die Tabelle zur Gefälleberechnung in der aktuellen Preisliste).
Öffnen und Schließen der Faltmarkise auf seitlichen 
Führungen über Zahnriemen mit Stahlzapfen und 
Riemenscheiben aus Nylon mit geschlossenen Kugellagern 
für besseren Schutz.
Betätigung der Faltmarkise mit Handkurbel oder 
Steuersystem.



mEditERRANEA
mEd qUAdRA R PAViLiON
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(X) Width/Breite
cm 250 - 550 (1 module/modul)
up to/bis cm 900 (2 modules/module)
up to/bis cm 1200 (3 modules/module)

(X) Width/Breite
cm 250 - 550 (1 module/modul)
up to/bis cm 900 (2 modules/module)
up to/bis cm 1200 (3 modules/module)

(X) Width/Breite
cm 250 - 550 (1 module/modul)
up to/bis cm 900 (2 modules/module)
up to/bis cm 1200 (3 modules/module)

(Y) Projection/Ausfall
cm 200 - 600

(Y) Projection/Ausfall
cm 200 - 600

(Y) Projection/Ausfall
cm 200 - 700

(Z) Height/Höhe 
cm 230 under the beam/bis zum Träger

(Z) Height/Höhe 
cm 230 under the beam/bis zum Träger

(Z) Height/Höhe 
cm 230 under the beam/bis zum Träger 15

Med Viva Pavilion

Med Quadra R Pavilion

Med Isola Pavilion 165

mEd PAViLiON qUAdRA R/ViVA/iSOLA 165 perGolaS/perGolen

X

X

X

Y

Y

Y

Z

Z

Z

Structural cHaracteriSticS
EN Pavilion is the “Island” version of the Med 
Viva, Med Quadra R, Med Unica 165 and it 
is ideal for creating outside spaces for bars, 
pizzerias, restaurants, or a little oasis outside 
your home or when it cannot be fastened to 
the wall of the building. 
A self-supporting structure in painted 
aluminum and gutter integrated in the posts 
complete with ground fastening. Windbreak 
support bar, end and guides are made of 
painted aluminum. 
Fabric pitch awning slides on lateral guides 
with high-resistance timing belt, rotating  
on ball bearings. Stainless steel brackets 
and painted aluminum fusions. In order to 
guarantee the down flow of rainwater the 
structure must have a slope between 8% and 
19% (refer to the tables for the calculation of 
the slopes in the current price list). Manual or 
automated movement system.

produKtBeScHreiBunG
DE Pavilion ist die Version “Insel” vonMed Viva, 
Med Quadra R, Med Unica 165 und eignet 
sich perfekt zur Außenanbringung an Bars, 
Pizzerien, Restaurants, wenn eine kleine Oase 
im Freien geschaffen werden soll oder wenn 
eine Anbringung an der Wand des Gebäudes 
nicht möglich ist.  Querstreben, Abschlüsse 
und Führungen sind aus pulverbeschichtetem 
Aluminium. Faltmarkise auf seitlichen 
Führungsschienen mit Zahnriemen mit hohem 
Widerstand mit hohem Widerstand, die auf 
Kugellagern dreht. Stützen aus Edelstahl und 
Gussteil aus pulverbeschichtetem Aluminium.
Um den Wasserablauf zu gewährleisten, muss 
das Gefälle der Struktur zwischen 8% und 19% 
sein (Siehe die Tabelle zur Gefälleberechnung 
in der aktuellen Preisliste). Das Antriebssystem 
des Tuchs ist automatisch oder mit Kurbel.



mEditERRANEA
mEd COUNtRy FORmA

16



17

mEd COUNtRy ELitE/FORmA perGolaS/perGolen

Med Country Elite

Med Country Forma

EN Possibility to customize beam ends.
DE Möglichkeit zur Personalisierung der Balkenabschlüsse.

Med Country Elite
Produced with/Serienmäßig
EN Front gutter with downspout 
incorporated in the post and 
water drainage through the  
foot secured to the ground.  
DE Vorderkante mit 
Regenrinne und eingebautem 
Ablauf im Bein und 
durchgehendem Abfluss im 
Fuß.

Med Country Forma
Optional
EN Front gutter with 
external downspout. post 
that drains water through 
the foot of the post to the 
ground. DE Regenrinne 
mit externem Ablauf. 
Bein mit Ablauf und 
durchgehendem Abfluss 
im Fuß.

dimenSionS/aBmeSSunGen

EN For projections greater than 600 cm, support beam (section 9 x 6 cm) positioned at about half the projection.
DE Oberer Ausfall 600 cm, Querbalken zur Verstärkung (Profil 9 x 6 cm) ca. auf halber Strecke vom Ausfall.

Optional
EN Transverse beam for possible lateral coverage
DE Querprofil für eventuelle Seitenmarkisen

Elite PM3/Forma PM3Elite PM2/Forma PM2

Structural cHaracteriSticS
EN Laminar Scots pine wood with autoclave 
impregnation in class RAL 3 according to the  
DIN 68800/3 standards. Standard water-based wood 
varnish color. Painted Aisi 304 stainless steel brackets 
and supports. Stainless steel bolts and screws.
Double-beam load-bearing structure, 150 or 200x60 
mm, leaning on front 90x160 mm beam supported  
by posts. Fabric pitch awning supported by 43x65 mm 
windbreak support bar profile and by 85x65 mm load-
bearing end, and slides on 46x85 mm lateral guides. 
Windbreak support bar, end and guides are made of 
painted aluminum. Transmission system on lateral 
guides with high-resistance timing belt, rotating on ball 
bearings. Manual or automated movement system. 

produKtBeScHreiBunG
DE Struktur aus Holzleisten aus Kiefernholz, 
Holzschutzbehandlung im Edelstahlbehälter Klasse 
RAL 3 nach Vorgabe der Norm DIN 68800-3. Holzfarbe, 
bearbeitet mit Imprägniermittel auf Wasserbasis, 
serienmäßig. Bügel und Halterungen aus rostfreiem und 
lackiertem Edelstahl Aisi 304 . Schrauben aus Edelstahl. 
Tragende Struktur mit doppeltem Träger, 150 oder 
200x60 mm, der auf dem vorderen Querträger 90x160 
mm aufliegt. Faltmarkise mit Querstreben 43x65 mm 
und stabilen Abschlüssen 85x65 mm, mit Führungen 
46x85 mm. Querstreben, Abschlüsse und Führungen aus 
pulverbeschichtetem Aluminium. Das Antriebssystem 
ist auf seitlichen Führungsschienen und Zahnriemen mit 
hohem Widerstand, der auf Kugellagern dreht. 
Das Antriebssystem des Tuchs ist automatisch oder mit 
Kurbel.

(Y) Projection/Ausfall
cm 200 - 700

(X) Width/Breite
cm 250 - 550 (1 module/modul)
up to/bis cm 900 (2 modules/module)
up to/bis cm 1200 (3 modules/module)

(Z) Height/Höhe 
cm 230 under the beam/bis zum Träger
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COVERS FOR PERGOLAS
BESPANNUNGEN FÜR PERGOLEN
med 85/ med quadra r wall  
med Gc/med Gc eaSyfix/med 26/med Slim

EN The freedom of only thinking about where to rest it, looking up or on the sheets 
of a project, because the versatility of Gibus solutions meets any need in the most 
diverse architectures and styles.
The sophisticated and efficacious design of Med covers eliminates the problem  
of how and gives the freedom of concentrating on where, in original solutions,
without too many design limits that capture attention for the creativity and beauty 
of the final result.

DE Nur die Auflagepunkte müssen festgelegt werden, weil die Vielseitigkeit der 
Lösungen von Gibus jede Anforderung in den verschiedensten Architekturen und 
Stilen zufriedenstellt.
Das raffinierte und effiziente Design der Überdachungen Med garantiert problem-
lose Installationen. Ausschlieβlich der Ort der Installation muss festgelegt werden. 
Kreative und schöne Endergebnisse ohne zu starke Projekteinschränkungen sind 
garantiert.
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(X) Width/Breite
cm 250 - 550 (1 module/modul)
up to/bis cm 900 (2 modules/module)
up to/bis cm 1200 (3 modules/module)

(Y) Projection/Ausfall
cm 200 - 700

dimenSionS/aBmeSSunGen

MED 85 PM2 MED 85 PM3

mEd qUAdRA R wALL

(X) Width/Breite
cm 250 - 550 (1 module/modul)
up to/bis cm 900 (2 modules/module)
up to/bis cm 1200 (3 modules/module)

(Y) Projection/Ausfall
cm 200 - 650

dimenSionS/aBmeSSunGen
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mEd 85

X
Y XY

Produced with/Serienmäßig
EN Front gutter with downspout 
integrated in the leg.
DE vordere Regenrinne mit 
Ablauf im Bein.

Structural cHaracteriSticS
EN Pitch awning with cloth supported on 
43 x 65 mm windbreaker profiles with the 
85 x 65 mm end, with great load-bearing 
capacity, sliding on 46 x 85 mm lateral 
guides.  
Windbreak support bar, end and guides are 
made of painted aluminium.
Transmission system on lateral guides 
with timing belt with steel strands, rotating 
on nylon pulleys with closed cage ball 
bearings for greater protection.
Manual or automated awning movement.

Structural cHaracteriSticS
EN Pitch awning with cloth supported on 43x65 
mm windbreaker profiles with the 65x85 mm 
end, with great load-bearing capacity, sliding 
on 70x130 mm lateral guides. Windbreaker bar, 
end and guides are made of painted aluminum. 
To guarantee rainwater flow the structure 
must have a slope that varies between 8% and 
19% (refer to the tables for the calculation of 
the slopes on the current list). Transmission 
system on lateral guides and high-resistance 
timing belt, rotating on ball bearings. Stainless 
steel brackets and painted aluminum castings. 
Carter in aluminum cast with belt traction 
adjustment. Nylon sliding carriages with wheels 
equipped with stainless steel bearings and pins. 
Manual or motorized cloth movement system.

produKtBeScHreiBunG
DE Faltmarkise aus Stoff mit Querstrebe  
43 x 65 mm und stabilen Abschlüssen 85 x 
65 mm. Die Markise lässt sich auf Führun-
gen mit 46 x 85 mm Profilen zusammen-
schieben. Querstreben, Abschlüsse und 
Führungen aus lackiertem Aluminium. 
Öffnen und Schließen der Faltmarkise auf 
seitlichen Führungen über Zahnriemen 
mit Stahlzapfen und Riemenscheiben aus 
Nylon mit geschlossenen Kugellagern für 
besseren Schutz. Bedienen der Faltmarki-
se mit Handkurbel oder Steuersystem.

produKtBeScHreiBunG
DE Faltmarkise aus Stoff zum Zusammen-
schieben mit Querstreben 43 x 65 mm und 
stabilem Abschlussprofil 65 x 85 mm mit 
hoher Tragfähigkeit. Die Markise lässt sich auf 
seitlichen Führungen mit 70 x 130 mm Profilen 
zusammenschieben. Querstrebe, Abschluss 
und Führungen sind aus lackiertem Aluminium. 
Um den Abfluss des Regenwassers zu garantie-
ren, muss die Struktur eine Neigung zwischen 
8% und 19% haben (Bezug auf die Tabellen für 
die Neigungsberechnung in der gültigen Preis-
liste nehmen). Antriebssystem auf seitlichen 
Führungen und robusten Zahnriemen, die auf 
Kugellagern laufen. Edelstahlbügel und lackier-
te Aluminiumpressteile. Gehäuse aus Alumini-
umpressteil mit Regulierung der Riemenspan-
nung. Laufschlitten aus Nylon mit Kugellager 
und Edelstahlbolzen. Öffnen und Schließen  
der Markise manuell oder automatisiert.
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1. Tightener
The tightener regulates the 
tension of the steel cable.
2. Awning sliding 
Stainless steel clips with 
release mounted on acetalic 
blocks to slide on the steel 
cables.
3. Plate
Bracket designed for  
wall/ceiling mount in stainless 
steel, which the tightener  
is hooked on to.

1. Spannvorrichtung
Die Spannvorrichtung regelt  
die Spannung des Stahlseils.
2. Verschieben der Markise 
Clips aus rostfreiem Edelstahl, 
die einrasten und auf Zugrollen 
montiert sind, um auf Stahlseilen 
zu gleiten.
3. Stahlplättchen
Bügel zur Wand-/
Deckenanbringung aus 
rostfreiem Edelstahl, an dem die 
Spannvorrichtung befestigt wird.

(X) Width/Breite
cm 113 - 466
2 - 5 cables/Seilen

(Y) Projection/Ausfall
cm 200 - 450
4 - 9 pitches/Falten

dimenSionS/aBmeSSunGen

1 2 3

coverS for perGolaS/BeSpannunGen fÜr perGolen
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Structural cHaracteriSticS
EN The structure in steel cables powerfully defines  
the essential nature of Med GC, decisive lines that 
trace a counterpoint to the soft movement of the cloth.  
The cables hook onto any support (wall, wood or other 
materials) by means of a stainless steel plate designed 
exclusively for this model. The aluminum windbreaker 
bars are sewn into the cloth, giving this awning a tai-
lor-made touch. Cloth opening and closing is manual 
thanks to the pulleys that transmit movement. By sim-
ply pressing on the clips, the cover is easily removed 
from the structure for the winter season.
Med GC Easyfix is an easy to install evolution of the 
Med GC, which permits, by means of a steel bar, the 
more precise positioning of the cables and pulleys 
for cable return. In addition, motorization can also be 
provided with the motor protected under a roof.
A new system of manufacturing single cloths is avail-
able.

produKtBeScHreiBunG
DE Die Struktur aus Stahlseilen definiert die essentielle 
Natur von Med GC, entschlossene Linien in Kontrast zur 
weichen Bewegung des Tuchs. Die Seile können auf jeder 
Art von Untergrund (Mauerwerk, Holz oder andere Materi-
alien) über ein Plättchen aus rostfreiem Edelstahl, das ex-
klusiv für dieses Modell entwickelt wurde, befestigt werden. 
Die Horizontalprofile aus Aluminium sind in Stoffschlaufen 
genäht, die der Markise eine Schneiderstil-Optik verleihen. 
Das Öffnen und Schließen des Tuchs erfolgt manuell durch 
Seilrollen, die die Bewegung übertragen. Durch einfachen 
Druck auf die Clips kann die Überdachung in der Winter-
saison problemlos von der Struktur abgenommen werden. 
Med GC Easyfix ist eine Evolution der einfachen Installation 
der MED GC, die durch eine Stahlstange eine präzisere 
Positionierung der Kabel und der Seilrollen für das Umlen-
ken der Seile ermöglicht. Auβerdem ist es möglich, auch 
den Motor zu schützen, indem er unter einem Schutzdach 
positioniert wird. Eine neue Konfektionierung mit einzelnen 
Tüchern ist verfügbar.

X
Y

mEd GC/mEd GC EASyFix
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(X) Width/Breite
cm 250 - 500

(Y) Projection/Ausfall
cm 200 - 700

Optional
EN Cringle at mid pitch for water drainage in case of exposure to rain.
DE Öse auf halber Höhe vom Baldachin für Wasserablauf bei Regen.

(X) Width/Breite
cm 60 - 180

(Y) Projection/Ausfall
cm 150 - 400

Optional Wind-water drainage/Optional Wasserabfluss und Windschutz
EN Cringle to avoid the accumulation of water on the awning and tears caused by wind.
DE Öse, die das Ansammeln von Wasser auf der Markise und das Reißen vom 
Markisentuch durch Wind verhindert. 25

mEd SLimmEd 26

X

Y Y X

dimenSionS/aBmeSSunGen dimenSionS/aBmeSSunGen

Structural cHaracteriSticS
EN Designed to easily adapt to any 
existing structure or one in the planning 
phase. Pitch awning with fabric that 
produces a wave-like effect supported 
by 40 x 50 mm windbreak support bar 
profiles and slides on 46 x 85 mm guides. 
Windbreak support bar, end and guides 
are made of painted aluminium.
Transmission system on lateral guides 
with timing belt and steel strands, 
rotating on nylon pulleys with closed 
cage ball bearings for greater protection. 
Fast coupling windbreak support bar 
with patented “Quick Block” system. 
Movement by patented motorized “Fast 
Coupling” system.  
Manual or automated awning movement.

produKtBeScHreiBunG
DE Diese Faltmarkise passt sich 
problemlos an jede vorhandene oder 
geplante Struktur an. Faltmarkise vom 
Typ Baldachin mit Querstreben 40 x 
50 mm und Führungen 46 x 85 mm. 
Querstreben, Abschlüsse und Führungen 
aus lackiertem Aluminium. Öffnen und 
Schließen der Faltmarkise auf seitlichen 
Führungen über Zahnriemen mit 
Stahlzapfen und Riemenscheiben aus 
Nylon mit geschlossenen Kugellagern 
für besseren Schutz. Einhängen der 
Querstreben mit patentiertem “Quick 
Block” System. Bedienung der Faltmarkise 
mit patentiertem, motorisiertem “Fast 
Coupling” System, mit Handkurbel oder 
mit Steuersystem.

Structural cHaracteriSticS
EN Pitch awning with fabric that slides on 
type TF 26 mm aluminium lateral guides.
The fabric is supported by a windbreak 
support bar with a diameter of 18 in 
pocketed aluminium with lateral sliding 
blocks. The awning pitches are adjusted 
by the outfitted spacer tape. 
Manual pulling by rod and blocking 
at ends by spring. In case it rains, the 
awning installed outside is collected 
under a protective roof or the option of 
inserting a VL80 cringle at the center of 
each pitch to facilitate water drainage is 
recommended.
There are no automatisms for moving 
this awning, which is the most simple and 
discreet one in the collection.

produKtBeScHreiBunG
DE Faltmarkise mit seitlichen Führungen 
aus Aluminium Typ TF 26 mm. Gehalten 
wird die Bespannung von Querstreben 
aus Aluminium mit Durchmesser 18 mm, 
die in Taschen mit seitlichen Gleitbacken 
eingesetzt sind. Die Abstände der 
faltmarkisenabschnitte werden durch 
serienmäßige Abstandhalter reguliert. 
Manuelles Öffnen und Schließen der 
Markise mit Handkurbel und Blockierung 
der Vorderkante mit Feder. Bei Regen 
werden in Außenbereichen installierte 
Faltmarkisen zum Markisenpaket unter 
dem Regenschutzdach geschlossen. Auf 
Anfrage kann auch in der Mitte von jedem 
Markisenabschnitt eine Öse Typ VL80 
eingesetzt werden, durch die das Wasser 
ablaufen kann. Für dieses schlichte und 
diskrete Modell der Kollektion sind keine 
Steuersysteme vorgesehen.
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DE Mediterranea ist das Ergebnis von Forschungsarbeiten und Tests, die exklusive und von  
Gibus patentierte Systeme hervorgebracht haben. Diese Systeme erleichtern die Installation  
und reduzieren den Zeitaufwand. Gleichzeitig verbessern sie den Schutz der Markise.

EN Mediterranea is the fruit of research and experiments that have led to creating 
exclusive Gibus patented systems to facilitate and speed up installation and to improve 
awning protection.

tECHNOLOGiCAL RESEARCH/tECHNOLOGiE
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EN Reduced-size system with front load-bearing gutter  
to collect water and drainpipe integrated in the legs,  
or down to the ground in the Med Quadra R Wall version.

DE System von geringem Ausmaß mit tragender vorderer 
Regenrinne, um das Wasser zu sammeln. Wasserablauf  
in den Beinen. Bei Med Quadra R Wall ist der Auftraggeber 
dafür zuständig.

Load-bearing gutter and reduced-size water drainage system
System mit tragender Regenrinne und Wasserablauf von geringem Ausmaß

Patented leg and guide joint system
Patentiertes Verbindungssystem zwischen Bein und Führung

EN Corner System is the patent that permits creating a sharp 
edge joint between the leg and guide that characterizes Med 
Luce. It is made using an adjustable device, which, combined 
with the customized cutting of the aluminum profile corners, 
permits solidly fastening the structural elements without any 
screws remaining visible.

DE Corner System ist das Patent, das eine scharfkantige Verbin-
dung zwischen Bein und Führung möglich macht, die Med Luce 
charakterisiert. Es besteht aus einer einstellbaren Vorrichtung,  
die kombiniert mit dem nach Maßzugeschnittenem Winkel der 
Profile aus Aluminium die stabile Befestigung der strukturellen 
Elemente ermöglicht, ohne dass eine einzige Schraube sichtbar ist.

Patented system that quickly fastens the sliding carriage to the terminal bar  
or windbreak support bar
Patentiertes System für die Schnellverbindung vom Laufwagen mit dem Endstück  
oder der Querstrebe

EN Quick Block permits quickly and safely connecting the 
windbreak support bar and fabric thanks to a frontal bayonet 
coupling with stainless steel “no return” spring. Therefore all 
that endless and painful screw driving can also be avoided! 
An intelligent system that simplifies awning installation and 
maintenance. The entirely aluminum support guarantees the 
seal, even in critical situations of weight or ice; the load of the 
awning, in fact, is supported by the cart (on stainless steel 
bearings) with the slide in extruded aluminum.
The cleat is directly fixed to the aluminium windbreak support 
bar to guarantee better resistance.

DE Quick Block erlaubt mit einem frontalen Bajonettanschluss 
mit Edelstahlfeder “ohne Rückholung” das schnelle und sichere 
Verbinden von Querstrebe und Markisentuch. 
Dieses System macht das endlose und langwierige Anziehen von 
Schrauben überflüssig! Ein intelligentes System, das die Instal-
lation und Wartung der Markise vereinfacht. Die Halterung, die 
komplett aus Aluminium besteht, garantiert eine hohe Sicherheit, 
auch in kritischen Situationen wie durch hohe Lasten oder Eis; die 
Last der Markise wird von dem Laufschlitten (auf Edelstahllagern) 
mit der Rinne aus Aluminiumpressteil getragen. Der Schlitten ist 
direkt an der Querleiste aus Aluminium befestigt und garantiert so 
für höhere Widerstandsfähigkeit.
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Patented system to fasten and seal separate or partially separate cloths in the windbreak 
support bars with “nail” gaskets
Patentiertes System zur Befestigung und Versiegelung von getrennten oder teilweise 
getrennten Markisentüchern an den Querleisten mit einem “Dichtungsstift”

EN With Weather Strip installing the awnings becomes simplex 
and lighter, in fact the cloths are separate and a special seam with 
lip seal is attached on each one. 
The seals are inserted in the windbreak support bar and are 
sealed inserting a further “nail” seal through pressure, therefore 
obtaining nearly perfect waterproofing. 
The Weather Strip system offers the considerable advantage of 
having independent cloths so that even maintenance is easier 
to manage: just replace ONLY that cloth without having to 
disassemble everything! For example, when something falls from 
above (a vase of flowers, cigarette butts, etc.) you can change just 
the damaged cloth or cloths and in a few minutes the awning is 
restored. 

DE Mit Weather Strip lassen sich die Markisentücher schnell  
und einfach anbringen. Die Markisentücher sind getrennt und  
an jedem Markisentuch ist ein spezieller Keder mit Dichtungsleiste 
angeschweißt. Die Dichtungen werden in die Querleiste geschoben 
und durch Einstecken eines weiteren “Dichtungsstiftes” versiegelt, 
sodass die Markisentücher praktisch vollkommen wasserun-
durchlässig sind. Das System Weather Strip hat den großen Vorteil, 
dass einzelne Markisentücher montiert werden, wodurch auch die 
Instandhaltung einfacher ist, denn es muss nur jeweils EIN Mar-
kisentuch ausgewechselt werden, ohne dass die ganze Markise 
auseinander gebaut werden muss! Zum Beispiel, wenn etwas aus 
den oberen Stockwerken herunterfällt (Blumentopf, Zigarettenkip-
pen…) genügt das Austauschen des Tuchs oder der beschädigten 
Tücher; in wenigen Minuten ist die Markise wieder hergerichtet.

Patented system of lateral mobile drop catching gutter
Patentiertes System mit mobiler seitlicher Regenrinne mit Tropfenfänger

EN The Gibus “Catch-Drop” system permits catching even 
those drops of water that will eventually succeed in passing 
the barrier of the drop-catcher profile. Any type of infiltration  
is therefore avoided. It consists of a mobile gutter positioned 
on the side of the awning that “catches drops” and drains them 
inside the front gutter. Through an up-down mechanism, the 
gutter rises close to the windbreak support bar and therefore 
to the awning when it is stretched and falls, moving away from 
the bar and the awning when it is retracted, permitting folding.

DE Das “Catch-Drop” System von Gibus fängt auch die Wasser-
tropfen auf, die eventuelle die Barriere vom Tropfenschutzprofil 
überwinden. Dadurch werden Infiltrationen jeder Art vermieden. 
Das System besteht aus einer mobilen Regenrinne, die seitlich am 
Markisentuch befestigt ist. Sie fungiert als “Tropfenfänger” und 
leitet das Wasser in die frontale Regenrinne. Mit einem mobilen  
Mechanismus wird die Regenrinne angehoben, bis sie an den 
Querleisten und am Markisentuch anliegt, wenn die Markise geöff-
net wird (Markisentuch gespannt). Wenn die Markise geschlossen 
und zum Markisenpaket zusammengeschoben wird, wird die 
Regenrinne wieder abgesenkt.

Patented fast coupling system for coupled gear motorization 
Patentiertes System für die Schnellverbindung vom Steckantrieb mit den Zahnrädern

EN The Gibus Fast Coupling system permits easily and quickly 
coupling the driving shaft to the gears. 
Just insert the motor head in its support and on the other side 
make the gear slide outwards until the two gears are joined and 
the pin is inserted in its housing. 
The motor will always be perfectly balanced with the drive belt 
without requiring any wall support as it is integrated in the entire 
Mediterranea structure. 
At the end the two protection carters close everything, making 
the system safe and protected. Maintenance is also easy with the 
Fast Coupling system because disassembly and reassembly take 
little time.

DE Das System Gibus Fast Coupling erlaubt das schnelle und 
einfache Verbinden der Antriebswelle, die die Bewegung auf die Rie-
menscheiben überträgt, mit den Zahnrädern. Der Kopf des Motors 
muss nur in seine Halterung gesteckt werden und auf der anderen 
Seite muss das Getriebe nach außen geschoben werden, bis die zwei 
Getriebe verbunden sind und der Zapfen in seinem Sitz einrastet. Auf 
der anderen Seite wird das Zahnrad nach außen geschoben, bis es 
mit den beiden Zahnrädern verbunden ist und der Bolzen in seinem 
Sitz einrastet. Der Motor ist immer perfekt mit dem Antriebsriemen 
ausgerichtet, ohne dass Wandhalterungen erforderlich sind, da er 
fest mit der gesamten Struktur der Markise Mediterranea verbun-
den ist. Die beiden Schutzabdeckungen verschließen die Anschluss-
stellen und garantieren für Sicherheit und Schutz des Systems. Mit 
dem Fast Coupling System ist auch die Wartung einfach, da sich der 
Motor schnell und problemlos ein- und ausbauen lässt.
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LAtERAL CLOSiNG/SEitLiCHER ABSCHLUSS
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LAtERAL CLOSiNG: GLASS wALLS/SEitLiCHER ABSCHLUSS: VERGLASUNGEN

Skate

EN The sliding and folding glass walls are an innovative and elegant patented system, 
with huge scenic impact, as well as high safety standards and reliability. 
Thanks to their easy installation and use benefits, the glass walls easily adapt to any 
architectural context, either private or commercial.
Panels made of toughened safety glass, 10-mm thick without perimetral profiles, with 
noise reduction up to 14dB. Able to stand up against wind and impact, they also protect 
from rain, noise, dust, and UV rays. 
The patented system “loads” the weight of the panels on the ground, therefore 
avoiding stress to upper load-bearing beams, maintaining maximum structural 
stability.
The lower rail consists of sliding tracks for the panels made of anti-friction material;  
given the absence of bearings and load-bearing systems, maintenance is therefore 
minimal. In addition, it is equipped with a lower compensator system, up to 20 mm, 
which is able to absorb possible differences in height and make installation fast and easy.
Standard gaskets guarantee they are 95% waterproof and wind resistant.

There are two closing systems that make using this innovative product so versatile.
1. Basic closure: standard, glass knob with upper closure by means of methacrylate rod, 
and lower one with latch; optional: stainless steel handle with key lock and opening without 
upper arm.  
2. Lateral closing with handle: the painted aluminum handle is placed on a lateral profile 
located on the abutment on the side of the door. Turning the handle downwards, the 
counter-thrust lateral profile exercizes pressure on the panel, compacting them from the 
opposite side and therefore improving system resistance and stability, apart from 
impermeability. Standard glass knob on the door. Optional: opening without upper arm.

Standard painting: White RAL 9010; Ivory RAL 1013; Light steel; Anthracite VIV 416; Bronze.
Painting on request: Brown RAL 8017; Corten.  
N.B. For the combinations and costs, refer to the current Gibus pricelist.

Different configurations in order to adapt to numerous uses and to best optimize the 
space you want to protect. You can choose between folding on one side or on two sides, 
on the inside or the outside of an area. Further configurations available on the price list. 

Skate

DE Die Verglasungen mit Schiebe-Dreh-System sind ein innovatives und elegantes patentiertes 
System mit großer ästhetischer Wirkung, hohen Sicherheitsstandards und maximaler 
Zuverlässigkeit. Die Verglasungen lassen sich einfach installieren und vielseitig nutzen und 
eignen sich deshalb für die unterschiedlichsten architektonischen Anwendungen sowohl in 
Wohngebäuden als auch in gewerblichen Gebäuden. Scheiben aus Sicherheitsglas mit einer 
Stärke von 10 mm ohne Rahmenprofil, mit einer Schalldämmung bis 14 dB. Die Verglasung hält 
Wind und Stößen stand und schützt vor Regen, Lärm, Staub und UV-Strahlung.  
Das patentierte System “belastet” den Boden mit dem Gewicht der Scheiben, sodass die 
Querstreben oder die oberen tragenden Träger nicht belastet werden und für maximale 
Stabilität garantiert ist. Die untere Schiene besteht aus einer Laufschiene für die Scheiben 
aus Material mit geringer Reibung. Das System hat keine Kugellager und keine tragenden 
Elemente, sodass es praktisch wartungsfrei ist. Das System verfügt außerdem über ein unteres 
Ausgleichsprofil (bis 20 mm), das in der Lage ist, eventuelle Bodenschrägen auszugleichen, 
sodass sich das System schnell und einfach installieren lässt. Die serienmäßigen Dichtungen 
garantieren für eine 95%-ige Wasser- und Winddichtigkeit.

Diese innovative Verglasung verfügt über zwei Schließsysteme und lässt sich deshalb 
ausgesprochen vielseitig einsetzen. 
1. Standardschliesssystem: Serienmäßiges Schließsystem mit Kugelgriff aus Glas und oberem 
Verschluss mit Stange aus Plexiglas und unterem Verschluss mit Riegel. Optional: Türgriff aus 
Edelstahl mit Schloss mit Schlüssel und Öffnen ohne oberen Arm.
2. Seitliches Schliessen mit Griff: Der Griff aus lackiertem Aluminium befindet sich an einem 
seitlichen Profil auf der zur Tür gewandten Seite. Durch Drücken vom Griff nach unten übt das 
seitliche Gegenprofil Druck auf die Scheiben auf und schiebt sie auf der gegenüberliegenden 
Seite zusammen. Dadurch werden die Widerstandsfähigkeit, die Stabilität und die 
Wasserundurchlässigkeit des Systems verbessert. Serienmäßig mit Glasgriff an der Tür.  
Optional: Öffnen ohne oberen Arm.

Serienmäßige Pulverbeschichtung: Weiß RAL 9010; Elfenbein RAL 1013; Edelstahl hell; 
Anthrazit VIV 416; Bronze. Pulverbeschichtung auf Anfrage: Braun RAL 8017; Corten. 
HINWEIS: Die Kombinationen und Preise können der aktuellen Preisliste von Gibus entnommen 
werden. 

Verschiedene Gestaltungen sind verfügbar und passen zu vielen Einrichtungen, um den Raum, 
den man schützen will, zu optimieren. Einpackung auf einer Seite oder auf beiden, innerhalb oder 
außerhalb des Ambiente. Für weitere Gestaltungen siehe die aktuelle Preisliste. 

ONLY FOLDS BACk IN A CORNER
ABGEWINkELT MIT EINEM SCHEIBENPAkET

STANDARD OPENING FOR ALL GLASS PANEL SYSTEMS/kONFIGuRATION MIT 
STANDARDöFFNuNG VERFüGBAR FüR ALLE SCHLIESSSYSTEME

internal/innerhalb internal/innerhalb internal/innerhalb internal/innerhalb
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LAtERAL CLOSiNG: GLASS wALLS/SEitLiCHER ABSCHLUSS: VERGLASUNGEN

Glisse

EN Glisse is characterized by the great attention to finishing and choice of materials, which 
join toughened glass (extra clear or satin-finished upon request) with silver and painted 
anodized aluminum and stainless steel. 
Each door in toughened safety glass, from 10 to 12 mm thick, slides on parallel stainless steel 
tracks by means of two rollers that permit fluid movement. 
The configurations available come in solutions with 2, 3 or 4 tracks up to a maximum of  
8 panels, in combinations with lateral or central opening.
Various door-closing solutions, with a key and knobs, easy to grip for sliding.
Any condensation water is efficaciously removed through the combined action of a bulkhead 
placed at the base and the levelling of the tracks behind the lateral slamming stiles. Wind 
resistance: with a maximum height of 250 cm and 10 mm thick toughened glass and with a 
maximum height from 251 to 300 cm and 12-mm thick toughened glass, wind resistance is 
equal to 400 PA (91 km/hr.).

Standard painting: White RAL 9010; Ivory RAL 1013; Light steel; Anthracite VIV 416; Bronze.
Painting on request: Brown RAL 8017; Corten.  
N.B. For the combinations and costs, refer to the current Gibus pricelist.

DE Glisse zeichnet sich durch die sorgfältige Ausführung der Oberflächen und die Auswahl 
der Materialien aus. Die Scheiben aus Sicherheitsglas (auf Anfrage extrahell oder satiniert) 
werden mit eloxiertem Aluminium in der Ausführung Silber  
oder lackiert oder mit Edelstahl kombiniert. Jeder Türflügel aus 10 oder 12 mm starkem 
Sicherheitsglas läuft mit zwei Wagen auf parallelen Führungen aus Edelstahl, die eine 
gleitende Bewegung gewährleisten. Es sind Konfigurationen möglich mit 2, 3 oder 4 
Führungen für maximale 8 Türflügel, in der Kombination mit seitlichem Öffnen oder mit 
Öffnen in der Mitte. Es gibt eine Vielzahl von Schließsystemen mit Schlüssel und Kugelgriff  
für ein bequemes Anfassen beim Verschieben der Türen. Eventuelles Kondenswasser wird 
wirkungsvoll über eine am unteren Rand angebrachte Spritzwand und das Anfasen der 
Führungen an den seitlichen Anschlägen abgeleitet.
Widerstand gegen Windwidenstand: bei Hmax 250 cm und Sicherheitsglas mit Stärke 
10 mm und bei Hmax 251 bis 300 cm und Sicherheitsglas mit Stärke 12 mm beträgt der 
Windwidenstand 400 PA (91 km/h).serienmäßigen Dichtungen garantieren für eine 95%-ige 
Wasser- und Winddichtigkeit.

Serienmäßige Pulverbeschichtung: Weiß RAL 9010; Elfenbein RAL 1013; Edelstahl hell; 
Anthrazit VIV 416; Bronze. Pulverbeschichtung auf Anfrage: Braun RAL 8017; Corten. 
HINWEIS: Die Kombinationen und Preise können der aktuellen Preisliste von Gibus entnommen 
werden.

EN During the design phase, the combinations that best suit your needs can be chosen: lateral 
opening with internal panel in the slamming stile on the right or left or central opening. (For more 
details refer to the Gibus list). 

DE Bei der Planung können die Kombinationen gewählt werden, die den jeweiligen Anforderungen 
am besten entsprechen: seitliches Öffnen mit interner Tür mit Anschlag rechts oder links oder 
Öffnen in der Mitte (nähere Informationen können der Preisliste Gibus entnommen werden).

(also available: 3 panels/3 tracks e 4 panels/4 tracks)
(verfügbar: 3 türflügel/3 führungen e 4 türflügel/4 führungen)

(also available: 6 panels/3 tracks e 8 panels/4 tracks)
(verfügbar: 6 türflügel/3 führungen e 8 türflügel/4 führungen)

internal side/Innenseite

internal side/Innenseite

2 panels/2 tracks 
2 türflügel/2 führungen

4 panels/2 tracks 
4 türflügel/2 führungen

LATERAL OPENING | LEFT INTERNAL PANEL (STANDARD)
SEITLICHES öFFNEN | INNENTüR LINkS (SERIENMäSSIG)

(also available: 3 panels/3 tracks e 4 panels/4 tracks)
(verfügbar: 3 türflügel/3 führungen e 4 türflügel/4 führungen)

internal side/Innenseite

2 panels/2 tracks 
2 türflügel/2 führungen

LATERAL OPENING | RIGHT INTERNAL PANEL (uPON REQuEST)
SEITLICHES öFFNEN | INNENTüR RECHTS (AuF ANFRAGE)

CENTRAL OPENING | INTERNAL PANELS ON THE SIDES AND EXTERNAL ONES IN THE CENTER
öFFNEN IN DER MITTE | INNENTüREN AN DEN SEITEN uND AuSSENTüREN IN DER MITTE
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LAtERAL CLOSiNG: dROP AwNiNGS/SEitLiCHER ABSCHLUSS: SENKRECHtmARKiSEN

EN According to the protection needs, the drop awning 
models 11.QU or 13.QU can be chosen. 

11.QU and 13.QU are characterised by a modern and 
essential design: square-section cassette that 
discreetly integrates with all the products in the Med 
Room line. 

Awning in self-supporting cassette with vertical drop, 
equipped with guides including ZIP system with spring 
and Smart Guide snap fastening system (patent 
pending) in order to close any type of masonry area 
for excellent protection from wind and rain. The 
cassette can be mounted on the ceiling by means of 
the innovative support with Smart Cover fast coupling 
(patent pending), or by merely fastening the heads 
directly on the parapet. 

Available in blackout, shading, Cristal and screen 
solutions. 
They can all be motorized, painted aluminum structure, 
entirely powder-coated, with stainless steel bolts and 
screws.

DE Je nach Schutzbedarf kann zwischen den 
Fallmarkisenmodellen 11.QU oder 13.QU ausgewählt 
werden.

11.QU und 13.QU kennzeichen sich durch ihr modernes 
und einfaches Design: Die Vierkantkassette passt 
diskret zu allen Med Room-Produkten.

Selbsttragende Senkrechtmarkise mit Kassette, 
ausgestattet mit Führungen, die über ein 
Reißverschluss-System mit Feder und das Smart 
Guide System zum Einrasten (Patent angemeldet) 
verfügen, um Wandöffnungen aller Art dicht zu 
verschließen und optimalen Schutz vor Wind und 
Regen zu bieten. Die Installation der Markise erfolgt 
mit Befestigung der Kassette an der Decke über die 
innovative Steckverbindung Smart Cover (Patent 
angemeldet) oder durch direkte Befestigung der 
Kopfteile an den Seiten. 

Versionen mit Verdunklungs- oder 
Sonnenschutzbespannung, Cristal und Fliegengitter.  
Alle sind mit Elektromotor und pulverbeschichtetem 
Aluminiumstruktur und Schrauben aus Edelstahl 
ausgestattet.

11.QU

(X) Width/Breite
up to/bis 400 cm

(Z) Height/Höhe
up to/bis 270 cm

13.QU

(X) Width/Breite
up to/bis 550 cm

(Z) Height/Höhe
up to/bis 350 cm

dimenSionS/aBmeSSunGen dimenSionS/aBmeSSunGenpatent 11

11

13

13

SMART COVERSMART GUIDE
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LiGHtiNG/BELEUCHtUNG tHE BLiNd FRAmE/dOPPELtES tUCH

EN Blind frame made from fabric with a “wave” effect, attached to the ceiling on the MED 
intermediate sections. The airspace formed between the outside and inside blinds improves heat 
insulation, prevents condensation and hides the technical parts of the structure. The blind  
is clipped onto the intermediate sections using nylon clips and 2 pointed aluminium profiles 
which the independent blinds slide into them; this is a rapid assembly system with no need to 
work on the MED structure.
Standard: 100% acrylic fabric Tempotest Home in colours: 15 white; 151/15 beige; 93/15 cream; 
79/15 light grey.

DE Das doppelte Tuch wird aus Stoff mit “Welleneffekt” gefertigt und oben auf die Querstreben 
der Markise MED aufgesetzt. Die Luftkammer, die sich zwischen dem äußeren und dem inneren 
Tuch bildet, verbessert die Wärmeisolierung, verhindert die Bildung von Kondenswasser und 
verbirgt außerdem die Mechanik der Markise. Das doppelte Tuch wird mit Nylonklemmen und 
einem doppelten Aluminiumprofil, auf das sich die Tücher einzeln aufziehen lassen, an den 
Querstreben befestigt. Das System erlaubt eine schnelle Montage, die keine Eingriffe an der 
Struktur der Markise MED erforderlich macht.
Serienmäßig: Tuch aus 100% Acryl Tempotest Home in den Farben: 15 Weiß; 151/15 Beige; 
93/15 Cremeweiß; 79/15 Hellgrau.

EN Three Led lighting systems are available: 1.Integrated LED spots in the section breaks char-
acterized by a bar integrated in the section break with 6 LEDs every 50 cm. Two types are available: 
Rectangular LED spots made of groups of 6 LEDs of 0.5 Watt, total 3 Watt/spot; it uses the whole 
light emitted by the 6 LEDs and Round LED spots made of groups of 6 LEDs of 0.5 Watt, total  
3 Watt/spot. 2. LED Linear can be applied externally to the section break and are made of 
a pre-assembled bar that can be used outdoors and applied under the section break with clips. 
Made of 12 LEDs/m with 6 Watt/m power, available length: 100/200/300 cm. Linear LEDs can be 
installed after the structure has been installed. 3. Raya Led Bar in aluminum with opal diffuser cart-
er, for wall installation. Neutral light with dimmer-regulated intensity. Color temperature 4000°K, 
length up to 4 meters with 100-Watt power feed, over and up to 6 meters with 200-Watt power feed.
The integration of controls such as IO-Homecontrol® by Somfy or RTS is possible. The RTS control 
allows the regulation of the intensity by a Dimmer. Supplied with power boxes with cables for the 
connection to the house network. 

DE Drei LED-Beleuchtungssysteme sind verfügbar: 1. LED Strahler, die in die Querstreben  
eingebaut sind: In die Querstrebe wird eine Leiste mit 6 LEDs alle 50 cm eingesetzt. Es können  
zwei verschiedene Leuchtentypen eingesetzt werden: Rechteckige LED Strahler mit jeweils 6 LEDs  
mit 0,5 W und insgesamt 3 W pro Strahler, wobei das gesamte, von den 6 LEDs abgestrahlte Licht 
genutzt wird, oder runde LED Strahler mit jeweils 6 LEDs mit 0,5 W und insgesamt 3 W pro Strahler.  
2. LED Lichtleisten, die außen an den Querstreben angebracht werden Die Lichtleisten 
bestehen aus einem vormontierten Profil für Außenbereiche, das mit Klemmen unter der Querstrebe 
befestigt werden kann. Die Lichtleiste besteht aus 12 LEDs pro Meter mit einer Leistung von 6 W  
pro Meter und ist mit einer Länge von 100-200-300 cm lieferbar. Die Lichtleisten können auch an 
bereits montierten Markisen angebracht werden. 3. Led-Leiste Raya aus Aluminium mit einem opali-
sierenden Schutzgehäuse, welches das Licht verbreitet. Neutrales Licht, dessen Intensität durch einen 
Dimmer geregelt werden kann. Farbtemperatur um 4000 °K, Länge bis 4 m mit Stromversorgung  
100 Watt, von 4 bis zu 6 m mit Stromversorgung 200 Watt.
Die Leuchten können mit der IO-Homecontrol® von Somfy oder RTS gesteuert werden, die eine  
Regulierung der Helligkeit mit einem Dimmer erlaubt. Zum System gehören außerdem die Anschluss-
dosen mit den Stromkabeln für den Anschluss an das Stromnetz.
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COmmUNiCAtiNG witH tHE SUN/im GESPRÄCH mit dER SONNE

EN The stage design of your outdoor areas, Mediterranea is the new pitch awning. 
High-performance protection, easy to use, considerable visual impact: 
it designs new spaces outdoors, choosing among the various configurations  
of structures and awnings. 

DE Setzen Sie ihre Freiräume in Szene mit Mediterranea, der neuen Faltmarkise. 
Mediterranea bietet ausgezeichneten Schutz, ist einfach zu bedienen und ein echter 
Blickfang. Gestalten Sie Ihre Räume unter freiem Himmel und nutzen Sie die große 
Auswahl lieferbarer Gestelle und Markisentücher.

Alternating wave awning/Gespannt und Baldachin im Wechsel

EN Rhythm and light. Your time outdoors has an environment articulated by defined  
and dynamic lines.
DE Rhythmus und Licht. Verbringen Sie Ihre Zeit im Freien an einem Ort, der durch klare 
und dynamische Linien charakterisiert ist.

Flat awning/Gespanntes Tuch 

EN Perfectly stretched pitches: a homogeneous surface for maximum protection  
and waterproofing.
DE Perfekt gespannte Falten: eine gleichmäßige Fläche, die maximalen Schutz  
und Undurchlässigkeit bietet.

Windowed/Fenster

EN The solution to make less sunny areas brighter, making them more liveable even on 
cloudy days.
DE Mit den eingesetzten Fensterelementen sind die überdachten Räume auch an Tagen 
mit bedecktem Himmel hell und freundlich und laden zum Verweilen ein.

Wave awning/Baldachin

EN Soft movements and enormous visual impact. Functionality and form to fully enjoy the 
sun outdoors.
DE Große Wirkung mit weich fallendem Baldachin. Funktionalität und Form garantieren 
dafür, dass man die sonnigen Tage in vollen Zügen genießen kann.
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FEATuRES SHARED BY MODELS:
BEI ALLEN MODELLEN:

MED QuADRA R 
MED QuADRA R PAVILION 
MED LuCE
MED VIVA 
MED VIVA PAVILION
MED uNICA 165
MED ISOLA PAVILION 165
MED COuNTRY ELITE
MED COuNTRY FORMA 
MED 85

iNCLUdEd/im LiEFERUmFANG ENtHALtEN 

OPtiONAL
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• Cast aluminium carter with belt traction regulation.

• Aluminium fast coupling with patented “Quick Block” 
system with bayonet for windbreak support bar and 
front.

• In order to guarantee water drainage with a stretched 
fabric, the slope must vary between 8% and 19%  
(refer to the tables for the calculation of the slopes  
in the current price list).

• Movement by means of patented “Fast Coupling” 
motorized system. Standard control system or RTS  
or IO-Homecontrol® by Somfy.

• Gibus tests all awnings in the Mediterranea line to 
guarantee wind resistance levels set forth by the  
UNI EN 13561 European standard.

• Gehäuse aus Aluminiumgussteil mit Regulierung  
der Riemenspannung.

• Schnellanschluss aus Aluminium mit patentiertem 
“Quick Block” System mit Bajonettverschluss für 
Querleisten und Vorderteil.

• Um den Wasserablauf zu gewährleisten, muss  
das Gefälle der Struktur zwischen 8% und 19% sein  
(Siehe die Tabelle zur Gefälleberechnung in der 
aktuellen Preisliste).

• Öffnen und Schließen der Markise mit patentiertem, 
motorisiertem “Fast Coupling” System. Steuersystem 
Standard, RTS oder IO-Homecontrol® von Somfy.

• Gibus testet alle Markisen der Linie Mediterranea, um 
für Windbeständigkeit nach Vorgabe der europäischen 
Norm DIN EN 13561 zu garantieren.

PROTECTIVE ROOF/REGENSCHuTZDACH

EN If the retracted awning is not protected, a protective roof must 
be installed. The roof is available in transparent undulated PMMA 
with a thickness of 3 mm or in corrugated aluminium.  
The plates can be contained inside the aluminum perimetral 
profiles that collect and convey water only for the models Med 
Quadra R, Med Luce, Med Viva, Med Unica 165 and Med Country. 
DE Wenn das geschlossene Markisenpaket nicht anderweitig 
geschützt ist, muss ein Regenschutzdach installiert werden. Das 
Regenschutzdach ist aus gewelltem Plexiglas mit einer Stärke von 
3 mm oder aus Trapezblech aus Aluminium.  
Die Platten sind innerhalb der Außenprofile aus Aluminium 
enthalten, die das Wasser sammeln und leiten. Dies ist nur bei Med 
Quadra R, Med Luce, Med Viva, Med Unica 165, Med Country.

BEAM COVER/SCHuTZABDECkuNG

EN Shaped aluminium profiles that protect the upper 
part of the wood beams. Reduces wood maintenance.

DE Aluminiumprofil, das die Oberseite der Holzbalken 
schützt. Reduziert den Pflegeaufwand für das Holz.

DRIP PROTECTION/TROPFENFäNGER

EN System formed of an aluminium profile (for models 
Med 85 and Med Country), or plastic profile (for models 
Med Quadra R, Med Luce, Med Viva, Med Unica 165) and 
gasket that fits against the blind and prevents driving wind 
from “pushing” water or rain beyond the edge of the blind.
DE Der Tropfenfänger besteht aus einem Aluminiumprofil 
(bei den Modellen Med 85 und Med Country) oder 
aus einem Kunststoffprofil (bei den Modellen Med 
Quadra R, Med Luce, Med Viva, Med Unica 165) und 
einer Dichtung, die am Markisentuch anliegen und 
verhindern, dass der Wind Wasser oder Regen über 
die Kante vom Markisentuch “drücken” kann.



med quadra r
med quadra r pavilion
med unica 165
med isola pavilion
med luce

tECHNiCAL dEtAiLS/tECHNiSCHE dEtAiLS
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PAINTING/LACkIERuNG

EN The aluminium is treated beforehand and the surface 
cleaned so that the paint adheres better, slowing down attack 
from pollution, the weather and saline mist. The powder 
painting on the aluminium has high mechanical properties 
and increases protection against corrosion and aggressive 
atmospheres.

DE Das verwendete Aluminium wird vorbehandelt, damit 
der Lack besser auf der gesäuberten Oberfläche haftet. 
Dadurch ist die Pulverbeschichtung für Witterungseinflüsse 
und Salznebel unempfindlicher. Die Pulverbeschichtung 
vom Aluminium gewährleistet einen besseren Schutz vor 
Korrosion und aggressiven Einflüssen und zeichnet sich 
durch sehr gute mechanische Eigenschaften aus.

io-homecontrol

remote control
fernsteuerung

telis patio 

remote control
fernsteuerung

telis atrio

remote control
fernsteuerung

soliris

sensor 
sensor

eolis

sensor 
sensor

MOTORIZATIONS AND AuTOMATISMS/ANTRIEB uND STEuERSYSTEME

EN Motorizations and automatisms guaranteed by the excellence of our partner 
Somfy. The motors are practically invisible, inserted in the winding roller, with variable 
power depending on the awning dimensions. The automatisms move the awning for 
greater comfort in total safety. The SOLIRIS sensor detects sun intensity and awning 
opens or closes in an independent and intelligent way. Without considering passing 
clouds. When the wind is detected by the EOLIS sensor the awning automatically 
retracts. The control system constantly monitors the wind force and consequently 
manages winding the awning, protecting it even when you are not there. 

DE Für die Antriebe und Steuersysteme garantiert unser hochwertiger Partner 
Somfy. Die Motoren sind praktisch unsichtbar in der Wickelwelle verstaut. Die 
Leistung variiert je nach Größe der Markise. Die Steuersysteme garantieren für das 
komfortable und absolut sichere Öffnen und Schließen der Markise. Der SOLIRIS 
Sensor misst die Lichtstärke und löst ein intelligentes und selbständiges Aus- und 
Einfahren der Markise aus, ohne dass vorbeiziehende Wolken berücksichtigt werden. 
Wenn die vom EOLIS Sensor gemessene Windstärke den eingestellten Grenzwert 
übersteigt, schließt sich die Markise automatisch. Das Steuersystem überwacht 
konstant die Windstärke und schießt die Markise automatisch bei starkem Wind, 
sodass die Markise auch dann geschützt ist, wenn niemand zu Hause ist.

CE uNI EN 13561 CERTIFICATION/CE-ZERTIFIZIERuNG NACH DIN EN 13561

EN Gibus tests all the awnings to guarantee their resistance to wind, in compliance  
with the UNI EN 13561 European standard.

DE Gibus testet alle Markisen, um für die Windbeständigkeit der Markisen nach 
Vorgabe der europäischen Norm DIN EN 13561 garantieren zu können.

Aluminium - in production/Aluminium - Serienmäßig

Aluminium - upon request/Aluminium - auf Anfrage

Laminar pine wood - in production 
kiefernleisten - Serienmäßig 

Laminar pine wood - upon request 
kiefernleisten - auf Anfrage

Brown/Braun RAL 8017 corten/corten

White/Weiß RAL 9010 VR light stainless steel/ 
VR Edelstahl hell

Charcoal gray/Anthrazit  
VIV 416

Bronze/Bronzeivory/elfenbein  ral 1013

PROFILE COLORS/PROFILFARBEN

Transparent
Klarlack

Green finish
Holzbeize Grün

Light walnut finish
Holzbeize Nussbaum hell

Dark walnut finish
Holzbeize Nussbaum dunkel

Anthracite Gray finish
Holzbeize Anthrazit

White varnish 
Holzbeize Weiß

White enamel
Farbe Weiß

Ivory enamel
Farbe Elfenbein

med viva
med viva pavilion
med country
med 85
med slim



AWNING/MARkISENTuCH
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EN from the awning to 
the technical details, 
from production to 
the client: gibus total 
quality is excellence 

in fabrics, mechanisms and 
production up to assistance and 
competence in the points of sale.

dE vom markisenstoff bis zu 
den baulichen details, von der 
produktion bis zum Kunden: gibus 
garantiert für hervorragende 
qualität von stoffen, mechanismen 
und verarbeitung und für einen 
ausgezeichneten Kundendienst 
und eine kompetente Beratung 
in den verkaufsstellen.

EN cutting edge 
manufacturing technol-
ogies and craftsmanlike 
attention for the 
finishing, for mechanisms 

that last and work over time.
•  light aluminium alloy structure
•  stainless steel components
•  chromate-treated aluminium to protect 

even the most remote and hidden parts 
from the aggression of external agents.

dE modernste fertigungstechnologie 
und handwerkliche sorgfalt bei der 
fertigstellung für mechanismen, die lange 
Zeit funktionieren.
•  gestell aus aluminium-leichtmetall-

legierung.
•  details aus edelstahl
•  die verchromung vom aluminium 

schützt auch kleine und schwer zugäng-
liche teile vor Witterungseinflüssen.

EN certified 
safety of a solid 
and robust awning, 
at the forefront 
with regard to eu-

ropean union standards.
ce mark, obligatory for 
awnings according to what 
is set forth in the european 
uni en 13561 standard.

dE solide und robuste markisen 
mit zertifizierter sicherheit, 
die den in der europäischen 
gemeinschaft geltenden 
vorschriften entsprechen.
ce-Kennzeichnung, die nach 
vorgabe der europäischen 
norm din en 13561 pflicht ist.

EN We are the first 
to be satisfied 
and certain of 
the quality of our 
products, for this 

reason we give you a five-year 
guarantee. the guarantee terms 
are specified in detail in the “use 
and maintenance” manual that 
accompanies each product.

dE Wir sind von der qualität 
unserer produkte voll und ganz 
überzeugt und geben deshalb 
5 Jahre garantie auf unsere 
markisen. die garantiebedin-
gungen sind detailliert in der 
“Bedienungs- und Wartungs-
anleitung” enthalten, die 
den produkten beiliegt.

EN a collection of 600 designs, which can be 
coordinated with the other parts of the structure. 
countless opportunities for a made-to-measure 
awning like the ones of an italian tailor.
•   fabrics treated with teflon to make them 

resistant to sun, rain, smog, and mould.
•   sewn with tenara® thread, guaranteed for 10 years against wear. 
•   two series of specific filtering pvc for total protection from sun and rain
•   new fabrics in polyester for better performance. 
•   screen and soltis to protect yourself from the sun without 

renouncing the light.

dE eine auswahl an 600 mustern, die mit den anderen teilen vom 
gestell kombiniert werden können. viele möglichkeiten für eine 
maßanfertigung, ganz so wie beim italienischen schneider.
•   stoffe mit teflon-Behandlung, uv-beständig, regenfest, 

beständig gegen smog und schimmelbildung, nähte mit 
tenara® garn mit 10 Jahren garantie gegen verschleiß.

•   Zwei serien mit spezialstoffen auf pvc für den absoluten 
sonnen- und regenschutz.

•   neue polyesterstoffe für bessere leistung.
•   screen und soltis stoffe um sie zu schützen aber ohne das licht 

zu verzichten.

EN for any specific 
information a gibus 
specialist will be 
at your disposal: 
to make an on-site 

consultation and to prepare 
an accurate quotation.

dE für fragen und weitere 
informationen steht ihnen 
jederzeit gerne unser 
fachmann von gibus zur 
verfügung, der sich den 
installationsort anschaut, 
sie berät und ihnen einen 
genauen Kostenvoranschlag 
erstellt.

EN gibus makes 
use of holographic 
anti-counterfeit 
security technol-
ogy and a unique 

alphanumeric code. it is the 
unmistakable signature of the 
authenticity and quality of gibus. 
a system that protects the end user, 
guaranteeing maximum transparency 
since originality, place of origin and 
quality of materials are well declared.

dE gibus verwendet fälschungssi-
chere und holographische techno-
logie mit einem alphanumerischen 
code. das ist die unzweideutige 
unterschrift der qualität und der 
authentizität von gibus. dieses 
system schützt die Kunden und 
garantiert höhe transparenz: 
originalität, herkunftsland und 
qualität der stoffe werden erklärt.

EN The awning of the Mediterranea line is made of blackout OPATEX PVC with high-level UV 
protection and a solar transmission factor (ST) of zero. Moreover, using the blackout film 
avoids seeing dirt on the upper transparent part. 
Two mono-color variants and four two-color variants are available; the external side is dyed 
with anti-dust acrylic paint, while the internal side is embossed like fabric.
DE Das Markisentuch der Linie Mediterranea besteht aus PVC OPATEX mit hochgradigem 
UV-Schutz und einer UV-Durchlässigkeit (TS) gleich Null. Die UV-Filter-Folie verhindert, dass 
der Schmutz oben auf dem transparenten Bereich sichtbar ist.
Erhältlich einfarbig in 2 Ausführungen und zweifarbig in 4 Ausführungen. Außenseite 
gestrichen mit Acrylfarbe mit Staubschutz, Innenseite aufgeraut mit Stoff-Optik. (Klasse 
RAL 3 nach DIN 6880-3).

INFORMATION FOR GIBuS-CuSTOMERS 
EN From 01-09-2013 the European Regulation 528/2012 concerning the placing on the market and use 
of biocidal products has come into force. These are antimycotic agents. Some of the fabrics used by Gibus 
undergo this treatment. For further information please visit our website www.gibus.com 

INFORMATIONSSCHREIBEN AN GIBuS-kuNDEN
DE Ab 01.09.13 ist die Europäische Verordnung 528/2012 in Kraft getreten, die das Inverkehrbringen und die 
Verwendung von Biozidprodukten regelt. Es handelt sich um antimykotische Wirkstoffe. Einige der von Gibus 
verwendeten Stoffe werden dieser Behandlung unterzogen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte 
unsere Webseite www.gibus.com

White/Weiß RAL 9010

VR light stainless steel/ 
VR Edelstahl hell

Charcoal gray/Anthrazit  
VIV 416

ivory/elfenbein  ral 1013

WINDBREAk SuPPORT BAR/FARBEN QuERLEISTEN

FABRIC COLORS/FARBEN MARkISENTuCH

External side-Internal side
Außenseite-Innenseite

Produced in
Serienmäßig

upon request
Auf Anfrage

White-White
Weiß-Weiß

Champagne-Champagne
Champagner-Champagner

Burgundy-Champagne
Bordeauxrot-Champagner

Green-Champagne
Grün-Champagner

Anthracite Gray-Champagne
Anthrazit-Champán

Gray-Champagne
Grau-Champagner
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