domes.
Korbmarkisen.
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EN Classic shapes that give new sensations.
Constant research in the quality of materials
and attention to construction details that
deter wear and tear.
Designed to last and to furnish windows,
doors, balconies, and porticoes, making
them precious like set jewels.
Total creative freedom in the choice of
colors, fabrics and shapes that curve,
following the architecture they lean on,
becoming precious unique pieces.
Protecting the domes with Teflon,
the infinite number of color combinations,
the pliability of the structures, the numerous
operations and automatisms available,
make these awning perfect architectural
complements, both limitless and timeless.

BASE
compasso

DE Klassische Formen für neue,
ansprechende Lösungen.
Im Mittelpunkt stehen auch weiterhin
die Qualität der Materialien und die
Bedeutung verschleißfester Bauteile.
Die Korbmarkisen zeichnen sich durch ihre
lange Lebensdauer aus und verschönern
auf elegante Weise Fenster, Türen, Balkone
und Terrassen.
Farben, Stoffe und Formen der Markisen
können frei gewählt werden. Die Markisen
passen sich an die Gebäudeform an und
werden so zu optisch ansprechenden
Einzelstücken.
Die Schutzbeschichtung der Markisen mit
Teflon, die zahlreichen Farbkombinationen,
die formbaren Strukturen und die große
Anzahl an manuellen und automatischen
Antrieben und Steuerungssystemen machen
diese Markisen zu perfekten und zeitlosen
architektonischen Elementen, die sich völlig
frei gestalten lassen.

proporzionale
TONDO

SEMITONDO
RAGGIATO
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BASE
STRUCTURAL FEATURES

PRODUKTBESCHREIBUNG

EN The essential elegance of
a classic model that can easily
be combined with different styles
of architecture.
Capable of reaching up to six meters
in width, it gives coverage from
windows to shop windows.
Made with regular ribs, it always
maintains the same height and
projection.
Produced with cable control
system. Upon request with crank or
motorized control.

DE Die schlichte Eleganz macht
dieses klassische Modell zur idealen
Lösung für die unterschiedlichsten
Gebäude. Die Markise ist mit
einer Breite von bis zu sechs
Metern erhältlich und bietet
perfekten Sonnenschutz für die
unterschiedlichsten Anwendungen,
vom Fenster bis zum Schaufenster.
Die Abstände der Spriegelprofile
sind gleichmäßig, sodass Höhe und
Ausfall der Markise konstant sind.
Serienmäßig mit Schnurzug.
Auf Anfrage auch mit Kurbel oder
Elektromotor erhältlich.

X

10

Y

DIMENSIONS/ABMESSUNGEN
Z

(X) Width/Breite		
cm 150–600
(Y) Projection/Ausfall = (Z) Height/Höhe
cm 80–160
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COMPASSO
STRUCTURAL FEATURES

PRODUKTBESCHREIBUNG

EN This dome has the harmonious
ability to project more than the
others and is ideal for pedestrian
zones, shop windows or bars, or at
home for more projecting terraces.
It maintains the balance of the
base model, yet permits it to have a
higher frontal part to facilitate people
passing by.
Produced with cable control
system. Upon request with crank or
motorized control.

DE Diese Markise zeichnet sich
durch ihren größeren Ausfall
aus und ist deshalb ideal für
Durchgangsbereiche, Schaufenster,
Lokale oder Häuser mit weiter
ausladenden Balkonen.
Die ausgewogene Gestaltung
vom Modell Base bleibt erhalten,
der vordere Rand ist aber höher,
sodass die Markise Personen freien
Durchgang gewährt.
Serienmäßig mit Schnurzug.
Auf Anfrage auch mit Kurbel oder
Elektromotor erhältlich.

X

12.5

Y

DIMENSIONS/ABMESSUNGEN
Z

W

(X) Width/Breite		
cm 150–600
(Y) Projection/Ausfall
= (W) Wall height/Wandhöhe
cm 80–180
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PROPORZIONALE
STRUCTURAL FEATURES

PRODUKTBESCHREIBUNG

EN Clearly sophisticated, the
progressive ribs of this model recall
the characteristic profile
of a swan’s neck.
Ideal for any situation that requires
more projection than awning height.
The difference between these two
dimensions can vary between 10 and
40 cm.
Produced with cable control
system. Upon request with crank or
motorized control.

DE Ein sehr elegantes Modell mit
progressiven Profilen, die der
Markise ihre charakteristische
“Schwanenhals”-Form verleihen.
Geeignet für alle Situationen, die
einen weiteren Ausfall der Markise
im Vergleich zur Höhe erforderlich
machen.
Die Differenz zwischen Höhe und
Ausfall kann 10 bis 40 cm betragen.
Serienmäßig mit Schnurzug.
Auf Anfrage auch mit Kurbel oder
Elektromotor erhältlich.

X

12

Y

DIMENSIONS/ABMESSUNGEN
Z

(X) Width/Breite		
cm 150–600
(Y) Projection/Ausfall
cm 80–180
(Z) Lower height to the (Y) Projection
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(Z) Höhe Unterkante bei (Y) Ausfall

TONDO
STRUCTURAL FEATURES

PRODUKTBESCHREIBUNG

EN A hint of antique in this awning,
whose sobriety and elegance enhances
windows and arcades, even in
historical centers.
The arched structure increases its
versatility and makes each awning
tailor-made and one of a kind.
Produced with cable control system.
Upon request with crank or motorized
control.

DE Diese nüchterne und elegante
Markise besticht mit ihrem
Vintage-Style und ist ideal für das
Verschönern von Fenstern und
Terrassen auch in der Altstadt.
Mit ihrem Bogengestell ist dieses
Modell besonders vielseitig und
jede Markise ist ein maßgefertigtes
Einzelstück.
Serienmäßig mit Schnurzug.
Auf Anfrage auch mit Kurbel oder
Elektromotor erhältlich.

Front view/Ansicht von vorne:

R

Z

X

TONDO WITH CONSTANT RADIUS ROUND
TONDO MIT GLEICHMÄSSIGER FELDAUFTEILUNG
MIT KOMPLETTEM BOGEN

R = Z = 1/2 X

Y

X
R

TONDO WITH CONSTANT RADIUS DEPRESSED ARCH

DIMENSIONS/ABMESSUNGEN
(X) Width/Breite		
cm 150–400

Z lower than 1/2 X
Z cannot be lower than 1/2 R

TONDO MIT GLEICHMÄSSIGER FELDAUFTEILUNG
MIT ABGESENKTEM BOGEN

Z an Unterkante 1/2 X
Z mindestens 1/2 R

(Y) Projection/Ausfall
cm 80–180
TONDO WITH VARIABLE RADIUS
TONDO MIT VARIABLER FELDAUFTEILUNG
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SEMITONDO

raggiato

STRUCTURAL FEATURES / PRODUKTBESCHREIBUNG

STRUCTURAL FEATURES / PRODUKTBESCHREIBUNG

EN Structural option of the shape of the awning aimed at making it soft and giving
it personality. It can be applied to the BASE, COMPASSO and PROPORZIONALE
models, which take on a central arched convex shape, starting from the straight
lateral shoulders. Produced with cable control system. Upon request with crank or
motorized control.

EN Structural option of the shape of the awning that accentuates its elegance. It can
be applied to the BASE, COMPASSO and PROPORZIONALE models, which have a
curvature that starts from the lateral shoulders and continues without interruptions
to the opposite side in a symmetrical way. Produced with cable control system. Upon
request with crank or motorized control.

DE Dieses Gestell verleiht der Markise eine abgerundete Form und eine starke
Persönlichkeit. Geeignet für die Modelle BASE, COMPASSO und PROPORZIONALE,
die mit diesem Gestell eine zentrale Bogenwölbung erhalten, die sich über die geraden
Seitenteile spannt. Serienmäßig mit Schnurzug. Auf Anfrage auch mit Kurbel oder
Elektromotor erhältlich.

DE Dieses Gestell unterstreicht mit seiner Form die Eleganz der Markise. Geeignet für
die Modelle BASE, COMPASSO und PROPORZIONALE, die mit diesem Gestell eine
Bogenwölbung erhalten, die sich ausgehend von den Seitenteilen gleichmäßig und
symmetrisch über den zentralen Teil bis zur gegenüberliegenden Seite spannt.
Serienmäßig mit Schnurzug. Auf Anfrage auch mit Kurbel oder Elektromotor erhältlich.

Y

X

DIMENSIONS/ABMESSUNGEN

DIMENSIONS/ABMESSUNGEN

(X) Width/Breite		
cm 150–400

(X) Width/Breite		
cm 150–500

(Y) Projection/Ausfall
cm 80–160

semitondo base

X

Y

(Y) Projection/Ausfall
cm 80–160*

raggiato base

* EN Not all combinations are
possible within these dimensions.
Therefore, please refer to the
Gibus list.

semitondo proporzionale

semitondo compasso

raggiato proporzionale

(X) Width/Breite (Y) Projection/Ausfal
cm 150–400
cm 80–180

(X) Width/Breite (Y) Projection/Ausfal
cm 150–400
cm 80–180

(X) Width/Breite (Y) Projection/Ausfal
cm 150–500
cm 80–180*

DE Innerhalb der vorgegebenen
Abmessungen sind nicht alle
Kombinationen machbar.
Bitte beachten Sie deshalb die
Preisliste von Gibus.
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TECHNICAL DETAILS/TECHNISCHE DETAILS
PAINTING/LACKIERUNGEN
EN The aluminium used undergoes a chromate treatment that makes
the paint adhere better to the previously cleaned surface, slowing the
aggression from atmospheric agents and salt spray fog. The paint is
powder based for greater protection against aggressive agents.

In production
Serienmäßig

Upon request
Auf Anfrage

White/Weiß RAL 9010

Ivory/Elfenbein RAL 1013

DE Das für die Profile verwendete Aluminium wird verchromt. Dadurch
haftet der Lack besser auf der zuvor gereinigten Oberfläche und die
aggressive Wirkung von Witterungseinflüssen und salzhaltiger Luft erhöht.
Bei der Lackierung handelt es sich um eine Pulverbeschichtung, die
besseren Schutz vor Korrosion und aggressiven Einflüssen bietet.

Gray/Grau RAL 7035

Black/Schwarz AL 9005

Green/Grün RAL 6005

+ other RAL upon request
+ andere RAL-Farben auf Anfrage

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.

io-homecontrol
REMOTE CONTROL
FERNSTEUERUNG

WINDING SYSTEMS/ÖFFNUNGS- UND SCHLIESSSYSTEME

1

2

3

CRANK CONTROL AD ASTA
2 OR 3 CABLES MOUNTED
ON THE STRUCTURE

CRANK CONTROL WITH BAR
MOUNTED ON THE WALL

RTS STANDARD MOTOR CONTROL
OR IO-HOMECONTROL

ÖFFNUNGS - UND
SCHLIESSSYSTEM MIT 2 ODER
3 SCHNURZÜGEN AM GESTELL

ÖFFNUNGS- UND
SCHLIESSSYSTEM MIT
HANDKURBEL AN DER WAND

ÖFFNUNGS- UND SCHLIESSSYSTEM
MIT STANDARDMOTOR RTS
ODER MIT IO-HOMECONTROL

TELIS ATRIO
REMOTE CONTROL
FERNSTEUERUNG

EOLIS
SENSOR
SENSOR

SOLIRIS
SEnsor
SENSOR

EN A big choice of opening and closing systems, by cable, crank or motorized, depending on the
model, dimensions or one’s own needs. Motorization devices and automatisms guaranteed by
the excellence of our partner Somfy. Produced with cable control system.
Upon request see fig. 1, 2, 3.
DE Große Auswahl an Öffnungs- und Schließsystemen mit Schnurzug, mit Handkurbel oder
mit Elektromotor, je nach Modell, Größe und Anforderungen des Kunden. Für die Motoren und
Steuerungssysteme garantiert unser hochwertiger Partner Somfy. Serienmäßig mit Schnurzug.
Auf Anfrage wie auf Abb. 1, 2 und 3 erhältlich.
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FABRICS

STOFFE

EN Light or heavy polyester Light or heavy polyester Gibus suggests using solution dyed
Tempotest Star (heavy polyester) and Tempotest Star Light (light polyester). Resistant to wear
and tear, UV rays and atmospheric agents, this fabric has a five-year guarantee against the
formation of micro holes that can be caused, in normal fabrics, by wind and constant folding.
Produced bonded, sewn upon request. Acrylic Produced sewn, bonded upon request. Sewn with
Gore TENARA thread with a ten-year guarantee.

DE Leichtes oder schweres Polyester Gibus empfiehlt die Verwendung von Tempotest Star (schweres
Polyester) und Tempotest Star Light (leichtes Polyester), die im Stoff gefärbt sind. Der Stoff ist
verschleißfest, UV-beständig und witterungsfest, mit einer Garantie von 5 Jahren gegen mikrofeine Löcher,
die bei normalen Stoffen durch die Belastungen durch den Wind und das ständige Falten und Spannen
entstehen können. Serienmäßig geschweißt, auf Anfrage genäht. Acryl Serienmäßig genäht, auf Anfrage
geschweißt. Genäht mit TENARA Garn von Gore mit 10 Jahren Garantie.

PELMET/VOLANT
EN Classic, soft or linear with a choice
of different designs available. Produced
with type C, h 25 cm. Can be customized
with writing in the case of commercial
businesses.

DE Der Volant ist klassisch, weich und
mit verschiedenen Mustern erhältlich.
Serienmäßig wird der Volant Typ C
mit einer Höhe von 25 cm verwendet.
Personalisierbar mit Aufschriften für
Geschäfte.

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

A

B

C

D

E

F

G

H

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

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.

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 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 Cutting edge
manufacturing technologies 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-Leichtmetalllegierung.
• Details aus Edelstahl
• Die Verchromung vom Aluminium
schützt auch kleine und schwer zugängliche Teile vor Witterungseinflüssen.

EN Certified
safety of a solid and
robust awning, at the
forefront with regard
to European 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 Garantiebedingungen sind detailliert in der
“Bedienungs- und Wartungsanleitung” enthalten, die
den Produkten beiliegt.

EN Gibus makes
use of holographic
anti-counterfeit
security technology
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 fälschungssichere und holographische Technologie 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 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.
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EN Photographs, drawings, colors and texts are purely illustrative, with no contractual value. When signing a contract the current Gibus list must
be referred to. Printed by Centrooffset - February 2015
DE Fotos, Zeichnungen, Farben und Texte dienen nur zu Illustrationszwecken. Deshalb sind sie nicht vertraglich bindend. Für das Unterschreiben
des Vertrages, bitte, nehmen Sie Bezug auf die geltende Gibus Preisliste. Gedrückt von Centrooffset - Februar 2015
Via L. Einaudi, 35 - 35030 Saccolongo (Pd - Italy) - www.gibus.com - Photo: Fragment - Graphic design: Santacroce DDC

