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INNOVATIVER
SONNEN- UND WETTERSCHUTZ
SEIT 1964



1964 GRÜNDUNG 
Was mit viel Mut vor 50 Jahren in einem alten Mostkeller begann, 
ist heute zu einem der führenden, international tätigen Hersteller von 
Sonnen- und Wetterschutzlösungen mit Produktionsstandort in der 
Schweiz gewachsen.

QUALITÄT & SICHERHEIT
Die Familie Gremaud garantiert Ihnen langlebige, auf Mass gefertigte 
Produkte in kompromiss loser Qualität. Dies erreichen wir durch den 
konsequenten Einsatz hochwertiger Materialien, modernen und um-
weltgerechten Produktions prozessen sowie stetigen Sicherheitsprü-
fungen.

FUNKTIONALITÄT & TECHNIK
Unsere langjährige Erfahrung und die enge Zusammenarbeit mit 
Architekten, Planern und Fachpartnern erlauben uns, innovative 
Produkte zu ent wickeln, die den allerhöchsten Ansprüchen gerecht 
werden. Gestern, heute und in Zukunft.

ÄSTHETIK & DESIGN
Emotionen machen unseren Alltag zum Erlebnis. Die Einflüsse von 
Farben und Formen spielen dabei eine zentrale Rolle. Darum lässt 
sich jede STOBAG Markise ganz individuell auf Architektur und Um-
gebung abstimmen.
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DIE klASSIkER
OFFENE MARKISEN, HALBKASSETTEN-MARKISEN, KASSETTENMARKISEN

Universeller Sonnen- und Wärmeschutz nach Mass: STOBAG Storen bieten viele Vorteile und sorgen für erholsame 
Stunden im Schatten. Die klassiker werden meist an der Wand oder unter der Decke montiert. Die hohe Stabilität 
der Gelenk- und Teleskoparme ermöglicht eine frei schwebende und sichere Ausladung ohne zusätzliche Stützvor-
richtungen. Durch den Einsatz der von STOBAG entwickelten Teleskoparmtechnik, lassen sich auch sehr grosse 
Dimensionen bis zu 90 m2 realisieren. Siehe Seite 6

BALKON & TERRASSE
Gestalten Sie Ihre Terrasse oder Ihren Balkon zum 
schönsten privaten Urlaubsort.

5 jAHRE 
STOBAG QUALITÄTSGARANTIE
REGISTRIERUNG ERFORDERLICH
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DIE nÜTZlIcHEn
SEITENBESCHATTUNGEN

Mit den flexiblen STOBAG Seitenbeschattungen bewahren Sie Ihre Privatsphäre und schützen  
sich vor Wind und tief stehender Sonne. Manchmal will man sich auf der Terrasse oder dem 
Balkon nicht nur vor der Sonne schützen, sondern auch vor neugierigen Blicken oder störender 
Zugluft. STOBAG Seitenbeschattungssysteme wurden genau dafür entwickelt. kompakt ver-
staut in der formschönen Aluminiumkassette ist die Beschattungseinheit mit einem Handgriff 
einsatzbereit. Siehe Seite 18

DER PIOnIER
GLAS-VORDACHSYSTEM

Die Weiterentwicklung eines klassikers wird zum Pionier. Ein Glasvordach mit einer integrierten, überragenden  
Beschattung ohne störende Stützenvorrichtung verkörpert eine neue Generation von multifunktionellem Sonnen- und 
Wetterschutz für höchste Ansprüche.
Die robuste Dachverglasung bietet Schutz bei niederschlag. Das natürliche Tageslicht im Innenraum bleibt dabei 
erhalten. An heissen Tagen sorgt die integrierte, über die Glasflächen herausragende textile Beschattung für kühlen, 
grossflächigen Schatten. Hochwertige komponenten aus pulverbeschichtetem Aluminium, Verbundsicherheitsglas 
und Hightech-Textilgewebe garantieren eine lange lebensdauer. Siehe Seite 16
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DIE klASSIkER

OFFENE MARKISE | HALBKASSETTEN-MARKISE 
KASSETTENMARKISE

OFFENE MARKISE 
Die Einstiegsmarkise, die Sie zuverlässig vor der Sonne 
schützt. Durch ein optionales Schutzdach wird  
die Markise im eingefahrenen Zustand vor Witterungs-
einflüssen geschützt.

KASSETTENMARKISE 
Rundum geschützt durch eine kassette, die Tuch und 
Technik vollumfänglich umschliesst und sichert. Die 
eleganten kassettendesigns lassen sich harmonisch  
in verschiedene Architekturstile aufnehmen.

HALBKASSETTEN-MARKISE
Durch das integrierte Schutzdach bzw. die Halbkassette 
erreicht die pulverbeschichtete Aluminium-konstruktion 
ein Maximum an Festigkeit – nebst wirkungsvollem 
Schutz für Tuch und Mechanik.
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OFFEnE MARkISEn

SIGMA | AzUR | SELECT | jUMBO

Die kompakten STOBAG Markisen wurden für die universelle Be-
schattung von Terrassen, Balkonen und Gartensitzplätzen im Privat- 
und Gastrobereich konzipiert. Die variablen Befestigungsmöglich-
keiten ermöglichen eine sichere Befestigung an Wand, Decke und 
Dachsparren.
Durch Erweiterungen wie Schutzdach, absenkbares Volant-Plus oder 
die variable neigungswinkel-Verstellung lassen sich die «offenen 
Markisen» individuell den verschiedensten Gegebenheiten anpas-
sen. Dank einer speziellen STOBAG Arm-konsolen-kombination sind 
Ausladungen bis zu 5 Metern möglich.

Stetige Qualitätskontrollen und der Einsatz von geprüftem Marken-
gewebe mit bis zu 100 % UV-Schutz garantieren höchste Sicherheit 
und Funktionalität. Wählen Sie aus über 350 Tuch-Designs und tau-
senden von Farbkombinationen. Je nach Modell und gewünschtem 
komfort erfolgt der Antrieb entweder manuell per Handkurbel oder 
durch einen Elektromotor, welcher sich optional auch ganz bequem 
via Fernbedienung oder Sonnen- / Windsensor steuern lässt.
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VOLANT-PLUS 
Das absenkbare Volant-Plus bis maximal 
170 cm Höhe schützt Sie vor tiefstehender 
Sonne und vor neugierigen nachbarsblicken.

SCHUTzDACH 
Ein Schutzdach bewahrt Tuch und Technik 
vor Schmutzablagerungen im geschlosse-
nen Zustand und schafft eine ästhetische 
Einheit der Markise an der Fassade.ÜBERKREUzTE GELENKARME

Einsatz, wo mehr Ausladung als Breite 
erforderlich ist. Durch eine spezielle 
konstruktion mit überkreuzten Gelenkarmen 
können schmale Dachterrassen und 
Fensternischen problemlos beschattet 
werden.

TELESKOPARM
Die von STOBAG entwickelte Teleskop -
arm-Technologie sorgt für eine konstant 
hohe Tuchspannung in einem schlichten 
und platzsparenden Design.

VOLANT
Das in verschiedenen Formen erhältliche 
Volant bringt Ihnen nicht nur zusätzlichen 
Schatten, es ist auch ein optischer Schutz 
für Markisenarme im geschlossenem 
Zustand.

OMBRAMATIC 
Mit der manuellen neigungsverstellung 
können Sie den neigungswinkel der Markise 
bis zu 60 ° verstellen. Einfach und bequem 
den Schattenwurf dem Sonnenstand 
anpassen.

SEITE 21
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HAlBkASSETTEn-MARkISEn

IDEAL | SELECT-BOX SEITE 21
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WANDANSCHLUSSPROFIL
Das optionale, einfach zu montierende 
Wandanschlussprofil verhindert Regen-
wasser zwischen Fassade und kassette.

Die formvollendeten Halbkassetten-Markisen eignen sich perfekt zur 
Terrassen- und Balkonbeschattung im Privatbereich und Gewerbe. 
Durch die verschiedenen Montagesysteme ermöglicht es einfache 
Montagen an Wand, Decke und Dachsparren. 
Der Antrieb erfolgt über eine Handkurbel oder über einen Elektro-
motor. Für die Automatisierung stehen diverse Varianten von Fern-
bedienungen und Steuerungen mit Sonnen- und Windsensorik zur 
Verfügung.

WASSERRINNE
Das Ausfallprofil mit integrierter Wasser rinne 
sorgt bei einem leichten Sommerregen für 
einen kanalisierten seitlichen Wasserablauf.

HALBKASSETTE
Das in die konstruktion integrierte Schutz-
dach, das nach hinten leicht verlängert  
ist, schützt die Markise in geschlossenem  
Zustand und wirkt optisch wie eine kassetten- 
markise.

VOLANT-PLUS 
Das absenkbare Volant-Plus bis maximal 170 cm Höhe schützt Sie 
vor tiefstehender Sonne und vor neugierigen nachbarsblicken.

KASSETTE 
Die schlanke Aluminium-Hülse schützt das 
Tuch im geschlossenen Zustand. Durch die 
aussenliegenden Gelenkarme am stabilen 
3-kant-Tragrohr ist eine flexible Montage an 
die Fassade gewährleistet.

SEITE 21
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kASSETTEnMARkISEn

PURABOX | CASABOX | CAMABOX | TENDABOX 
MESABOX | RESOBOX

Elegant verpackte Schattenspender für kleine wie auch für sehr 
grosse Beschattungsflächen. STOBAG kassettenmarkisen sorgen 
für komfortablen Sonnenschutz aus der sicheren Box.
kassettenmarkisen sind besonders gut geschützte Gelenk- oder 
Teleskop armmarkisen die an die Wand, unter die Decke oder an einen 
Dachsparren montiert werden können. Im eingefahrenen Zustand 
schützt die elegante und korrosionsbeständige Aluminium-kassette 
das Tuch und die mechanischen Teile wirkungsvoll gegen Umwelt-
einflüsse wie niederschlag, Sturm und Beschmutzung. Dies wirkt 
sich positiv auf die lebensdauer der Markise aus und sorgt für unge-
trübten Spass im Schatten. 
Durch die formschöne und geschlossene Bauweise und die vielfältigen 
Designvarianten werden STOBAG kassettenmarkisen von Architekten 
und ästhetisch anspruchsvollen Bauherren gerne auch als Gestaltungs-
element eingesetzt.
Je nach Modell können die Anlagen mit einer Handkurbel oder 
vorzugs weise mit einem Elektromotor angetrieben werden. Für die  
Automatisierung stehen diverse Varianten von Funk-Fernbedienung 
und Steuerungen mit Sonnen- und Windsensorik zur Verfügung.
Vor tiefstehender Sonne im Frühling sowie im Herbst schützt das 
praktische Volant-Plus. Dieses kann je nach Bedarf ausgefahren 
werden und schützt Ihre Privatsphäre. nebst einem dichten Acryl-
Tuch lässt sich für mehr «Freiheitsgefühl» auch ein leicht perforiertes 
Tuch einsetzen.

DESIGN ECKIG ODER RUND
Die kastenform ist wahlweise im eckigen oder abgerundeten Design erhältlich.  
Die klaren linien der Designs lassen sich harmonisch in die Architektur einfügen 
und beeindrucken auch als gestalterisches Element.

KUBISCHE KASSETTE
Tuch und Mechanik verpackt im kubischen 
Design. Die kubische kassette für die moderne, 
kantige Architektur.
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i
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VOLANT-PLUS
Das absenkbare Volant-Plus im runden 
Design schützt vor tiefstehender Sonne und 
fremden Blicken. 

TELESKOPARME
Für eine konstant hohe Tuchspannung sorgt 
die von STOBAG entwickelte Teleskoparm-
Technologie.

LED-BELEUCHTUNG
Stimmungsvolle Abendstunden dank  
der stromsparenden, langlebenden lED-
Beleuchtung von STOBAG. 

SEITE 21
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RESOBOX BX8000 
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kASSETTEnMARkISEn

IMPRESSIONEN
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RESOBOX BX8000 
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GlAS-VORDAcHSySTEM

ARDON

Als ganzjähriger Allwetterschutz eignet sich das einzigartige 
Glasvordachsystem hervorragend für Terrassensitzplätze 
oder Vorplätze. 
An heissen Tagen sorgt die integrierte, über die Glasflächen 
herausragende textile Beschattung für kühlen, grossflächi-
gen Schatten. Das Hightech-Textilgewebe der Beschattung, 
das in zahlreichen Designs zur Verfügung steht, bietet bei 
Sonne und Hitze effektiven UV- und Wärmeschutz. Bei nie-
derschlag spendet die robuste Dachverglasung sicheren 
Unterschlupf. Das natürliche Tageslicht im Innenraum bleibt 
dabei erhalten und die Fenster trocken – das Reinigen der 
Gläser bleibt aus.
Zahlreiche Optionen wie energiesparende lED-Beleuchtung, 
Regenablauf oder eine komfortable Steuerautomatik zum  
serienmässigen Elektroantrieb lassen sich elegant integrieren.
Technik und Design clever kombiniert. Dank verschiedenen 
Befestigungsoptionen mit filigranen Zugstangen oder alter-
nativ durch seitliche Winkelkonsolen direkt an der Fassade 
fallen störende Frontstützen weg. Der von STOBAG paten-
tierte Teleskop-Ausstossmechanismus sorgt auf knopfdruck 
für grossflächigen Sonnenschutz. Bei schlechtem Wetter 
schützen die robusten Glaselemente zuverlässig vor Regen  
und Schneelasten bis 300 kg / m2. Ein Glasvordach mit 
 integrierter Beschattung, das eine harmonische Integration 
in neue und bestehende Fassaden ermöglicht.
Das robuste Glasvordach von STOBAG, welches eine neue 
Generation von multifunktionellem Sonnen- und Wetter-
schutz für höchste Ansprüche verkörpert.

ÜBERRAGENDE BESCHATTUNG
Die integrierte Beschattung mit einem 
Hightech-Qualitätsgewebe bietet maximalen 
Schutz vor UV-Strahlung und Wärme.

PATENTIERTE TECHNIK
Der patentierte Teleskop-Ausstoss-
mechanismus sorgt für eine überragende  
Beschattung mit grosser Ausladung.
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KANALISIERTER REGENABLAUF
Für einen seitlich kanalisierten Ablauf  
kann auf Wunsch im Frontbereich ein 
 Wasserablaufsystem integriert werden.

LED-BELEUCHTUNG
Die dimmbaren, stromsparenden lED-
lampen lassen sich optional im Querbalken 
der festen konstruktion integrieren.

DACHVERGLASUNG
Das Verbundsicherheitsglas in einer Stärke 
von 10 mm hält Regen und Schnee fern.

SEITE 21
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SEITEnBEScHATTUnGEn

SIRO
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Die STOBAG Seitenbeschattungen sind ideale Sichtschutzrollos für 
Terrasse und Balkon. Sie bewahren Sie wirkungsvoll vor neugierigen 
Blicken der nachbarn oder störenden Windböen und dienen gleich-
zeitig auch als Seitenbeschattung.
Das Rollo kann am verstellbaren Griff von Hand bis zu 400 cm ausge-
zogen und arretiert werden. Für diese Arretierung stehen verschiedene 
Stützen und Winkel zur Auswahl. Die integrierte Federwelle spannt das 
Tuch permanent und sorgt für optimalen Halt. Im geschlossenen Zustand 
ist das Tuch in der formschönen Aluminiumkassette geschützt. Die 
SIRO-Modelle bieten die Möglichkeit vertikaler oder horizontaler Mon-
tage.
Ganz nach Bedarf lässt sich die FlEX-Version einsetzen. Die gesamte  
konstruktion wird einfach an den Wandkonsolen eingehängt und 
 fixiert. Zusätzlich montierte konsolen ermöglichen einen Standort-
wechsel des Systems ohne grossen Aufwand.

STANDORTWECHSEL
Dank des eingehängten kastens kann  
die Seitenbeschattung mit zusätzlichen  
Wandkonsolen auch situativ einfach  
umgehängt werden.

ALUMINIUMKASSETTE
Elegant verpackt und rundum geschützt 
in der pulverlackierten Aluminiumkassette 
garantiert eine lange lebensdauer der 
Beschattung.

SEITE 21
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MARKISENzUBEHÖR UND OPTIONEN
Mehr Individualität und komfort mit zusätzlichen Optionen.

Brilliant-Hightech-Gewebe für mehr 
«Farbenfreude». 

Besonders im Trend und modern sind 
Feinstruk  tur-Farben. 

Mehr Informationen auf 
www.stobag.com

InSPIRATIOn & HARMOny 

GESTELLFARBEN

Damit Sie an Ihrem Sonnen- oder Wetter-
schutzsystem auch nach Jahren noch genau 
so viel Freude haben wie am ersten Tag, wer-
den bei STOBAG die Profi le und Gestellteile 
pulverbe schichtet. Dieses umweltfreundliche 
Verfahren schützt die konstruktion wirkungs-
voll vor Umwelt- und Witterungseinfl üssen. 
Durch höchste Qualitätsstandards wird ein 
Maximum an Farbgleichheit in einer endlosen 
Vielfalt gewährleistet.

Mit 16 classic-, 12 Trend- und hunderten von 
Rainbow-Farben (RAl und ncS) steht Ihnen 
ein Spektrum zur Verfügung, das keine Wün-
sche mehr offen lässt!

cOlOURS & EMOTIOnS 

TUCH-DESIGNS

Mit einem Gewebe aus der STOBAG collection  
aus europäischen Qualitätswebereien ent-
scheiden Sie sich für ein Hightech-Textil-
erzeugnis in Premiumqualität. lassen Sie 
sich inspirieren und überzeugen von unserer 
grossen Farbauswahl und den besonderen 
Eigenschaften unserer UV-geprüften Stoffe.

CLASSIC | UnI | BlOck | FAnTASy
klassisch gut. Unsere Gewebe im Bereich 
Schatten bieten höchstmöglichen UV-Schutz 
durch hochwertige Beschichtung sowie eine 
hervorragende Farbechtheit. Das STOBAG 
Plus: Unsere Marken-Acrylfasern sind spinn-
düsengefärbt, dadurch bleiben die Farben 
auch bei intensiver nutzung lange erhalten. 

BRILLIANT | UnI | BlOck | FAnTASy
Extrem brillant. Die Hightech cBA Fasern der 
Brilliant-Reihe sind noch dichter gewebt und 
bieten dank glatter Oberfl äche gleich mehrere 
Vorteile. Gegenüber herkömmlichen classic- 
Acrylstoffen sind unsere Brilliant-Stoffe nach-
weislich besonders schmutzabweisend und 
sehr wasserresistent. Das STOBAG Plus: 
leuchtende und intensive Farben sorgen für 
einzigartige Brillanz.

cOMFORT & AMBIEncE 

AUTOMATISIERUNGEN 
UND STEUERUNGEN

Wir bieten vom einfachen Windsensor bis hin 
zur komplexen klimazentrale genau den kom-
fort, den Sie sich für Ihre Beschattungsanlage 
wünschen. Egal ob Sie per Fernbedienung 
eine Markise ausfahren, die stimmungsvolle 
Beleuchtung einschalten oder die Fassa den- 
und Wintergartenbeschattung via Smart-
phone steuern wollen: Unsere zuverlässigen 
Automatiksysteme meistern jede Situation.

STOBAG  GESTEllFARBEn | TUcH-DESIGnS | AUTOMATISIERUnGEn UnD STEUERUnGEn
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SIGMA S7000 550 250 – • – – – – – – – – – + – – – – •/+

S7200 550 300 • – – – + – – – – – – + – – – – •/+

AzUR SG2400 700 300 • • + • + – – – – – – + – – – – •/+

SELECT S8130 1800 350 • • + • + – – – – – 1 + + – – – – •/3+ 

S8135 
OMBRAMATIC

600 350 • • + • + – – – • – 2 + + – – – – •/+

S8130/2
STOBOSCOPE

1800 350 • • + • + – – • – – – + – – – – •/–

S8133 
PLUS

775 350 • • + • + – – – – • 4 + + – – – – •/+

jUMBO S2160/2 1800 500 • + – 5 • + – – • – – – + – – – – •/–

IDEAL S4150 500 250 • • + – • – – – – – – + • – – – •/+

SELECT-BOX S8250 600 350 • • + • – 6 • – – – – + + – – – – •/+

PURABOX BX1500 500 225 • • + – – • + – – – – + – – – – •/+

CASABOX BX2000
 550
500

 250
300 • • + – – • + – – – – 7 + – • – – •/+

CAMABOX BX4000 550 300 • • + • – • + – – – – – – – + • •/+

TENDABOX BX3000
650
600

350
400 • • + – – • + – – – 9 + 7 + – • + + 8•/+

MESABOX S9170 700 400 • • – – – • + • – – – + – – – – •/–

RESOBOX BX8000 1800 400 • • – 10 + – • – – – – 11 + + – – – + •/–

ARDON gp2600 500
A1170/ 
A2325

• – – – – • – • – – – – + – + – •/–

SIRO Sr5000 12 200 400 • • – – – • – – – – – – – – – – –/–

Sr6000 fleX 12 200 400 • • – + – • – – – – – – – – – – –/–
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OFFENE MARKISEN  

HALBKASSETTEN MARKISEN  

KASSETTENMARKISEN  

GLAS-VORDACHSYTEM    

SEITENBESCHATTUNG  

• Standard + OptiOnal − nicht möglich alle angaben in cm Änderungen vOrbehalten

 1  Bis max. 700 cm Breite 

 2  Bis max. 300 cm Ausladung

 3  Bis max. 600 cm Breite

 4  Bis max. 700 cm Breite, max. 250 cm Ausladung

 5  Armträgerkonsolen nicht verschiebbar

 6  Arme sichtbar

 7  Bei abgerundetem kasten  

 8  Bis max. 600 × 350 cm

 9  Bei abgerundetem kasten und max. 350 cm Ausladung

 10  Auf Anfrage

 11  Bis max. 1400 cm Breite; über 700 cm zweiteilig

 12  kastenbreite

 A1  = Glas; A2 = Tuch

PRODUKTÜBERSICHT
Individuelle Optionen – für noch mehr komfort.

  TEcHnIScHE InFORMATIOnEn

* Je nach Produkt und Ausführung kann die Windwiderstandsklasse variieren.
konkrete Angaben im Produktflyer.

Einschränkungen der Dimensionen möglich. 

REGISTRIERUNG 
ERFORDERLICH





SOMMERGENUSS
IM KÜHLEN SCHATTEN



Wir sind ein Fachpartner der STOBAG AG. Überzeugen Sie sich von 
der Qualität und Flexibilität unserer Sonnen- und Wetterschutzsysteme.

STOREN GERBER AG

IHR FACHHÄNDLER IN DER REGION!
Für eine persönliche Beratung bitten wir Sie, einen Termin unter 
der folgenden Telefonnummer 071 918 80 90 zu vereinbaren.

UNSERE PRODUKTE UND LEISTUNGEN
• Alu-Fensterläden
• Raffstoren
• Insektenschutz
• Lamellendach
• Terrassenfaltdach

• Rollläden
• Textile Beschattung
• Indoor
• Glasdach
• Sicherheitsfaltladen

Erfahren Sie mehr unter www.storen-gerber.ch

IHR STOBAG FACHPARTNER BERÄT SIE GERNE!
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