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INNOVATIEVE ZONWERING
EN WEERBESCHERMING
SINDS 1964

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.



4 | STOBAG www.stobag.com |

5  Jahre 
 Years 
  Ans 
Anni

Garantie
Warranty 
Garanzia

INHALT  SEnkREcHTMARkISEn | SEnkREcHTMARkISEn MIT SIR-SySTEM | FAllARM- / AUSSTEllMARkISEn | SIcHERHEITSFAlTlADEn 

DIE AUFREcHTEn
SENKRECHTMARKISEN, SENKRECHTMARKISEN MIT SIR-SYSTEM

Die breite Palette der STOBAG Senkrechtmarkisen bietet eine Vielzahl von lösungen für praktisch jeden Anwen-
dungsbereich. Ob mit filigraner Drahtseilführung oder aber mit windstabiler, innen liegender Tuchführung mit Reiss-
verschlussprinzip (SIR-System) ausgestattet; dank ausgeklügelter und bewährter STOBAG Technik sorgen die modernen 
Fassadenbeschattungen für ein optimales Raumklima und den gewünschten Sonnen- und Sichtschutz. Das bewährte 
SIR-System in kombination mit einem lichtundurchlässigen Verdunkelungstuch sorgt für eine zuverlässige Raumabdun-
kelung – auch bei hellstem Tageslicht. Siehe Seite 6

FENSTER & FASSADE
Umweltfreundlicher als jede klimaanlage: Unsere 
Fassaden markisen und Fensterver dunkelungen bieten 
die perfekte Abschirmung gegen Hitze und fremde 
Einblicke.

5 jAHRE 
STOBAG QUALITÄTSGARANTIE
REGISTRIERUNG ERFORDERLICH
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inhalt  senkrechtmarkisen | senkrechtmarkisen mit sir-system | fallarm- / ausstellmarkisen | sicherheitsfaltladen 

DER BEScHÜTZER 
SICHERHEITSFALTLADEN

Der äusserst robuste Sicherheitsfaltladen aus schlagfesten Aluminiumprofilen schützt Ihr 
Privat- oder Geschäftshaus vor Einbruch, Vandalismus, Hagel- und Sturmschäden. Die ver-
schiedenen lamellenbreiten und stabile Verbindungsstäbe aus Aluminium bilden eine sehr 
widerstandsfähige Einheit. Der sichere kettenantrieb sorgt in jeder Ausfahr-Position für eine 
Zwangsverriegelung der lamellen und somit für optimalen Schutz. Die massive konstruktion 
bietet nicht nur Schutz sondern vermittelt auch Sicherheit. Siehe Seite 16

DIE clEVEREn
FALLARM-/ AUSSTELLMARKISEN

Fallarm- und Ausstellmarkisen sind eine spezielle Variante von Fassadenmarkisen und dienen dazu, den direkten 
lichteinfall durch die Glasflächen in die Innenräume zu unterbinden. Dank dem stufenlos einstellbaren Ausfallwinkel 
lässt sich bei diesen Markisentypen die Sicht nach draussen und der indirekte lichteinfall nach innen individuell 
regulieren.
Fallarm- und Ausstellmarkisen eignen sich nicht allein für Fenster an Fassaden, sondern sorgen auch im Wintergar-
tenbereich für ein angenehmes Raumklima sowie perfekten Sonnen- und Sichtschutz. Siehe Seite 14



6 | stobag www.stobag.com |

DIE AUFRECHTEN  SENKRECHTMARKISEN | SEnkREcHTMARkISEn MIT SIR-SySTEM | FAllARM- / AUSSTEllMARkISEn | SIcHERHEITSFAlTlADEn 

SEnkREcHTMARkISEn

VERTICAL | UNIVERSAL 

Als einfachste Ausführung wird die Senkrechtmarkise ohne Schutz-
kasten geliefert. Die rostfreien seitlichen Führungen erfolgen wahl-
weise mit Drahtseilführungen in Inox-Qualität, mit Stangenführungen 
aus chromstahl oder mit Führungsschienen aus Aluminium. Die 
schlanke Bauweise verbunden mit technischen Raffinessen erlaubt 
den Einbau in fast jede Bausituation. 
Für noch mehr komfort sorgt die Ausführung mit einem Schutzkasten, 
der in zwei Formen erhältlich ist. Eine elegante runde Form oder 
eine moderne eckige Form stehen zur Auswahl. Der Schutzkasten wird 
durch die Führungsschienen gehalten und ist somit selbsttragend. Die 
Montage erfolgt in die leibung für die direkte Integration ins Fassa-
denbild oder vorgesetzt auf die Fassade. Die kompakte Bauart mit 

der formschönen kastenform erlaubt den Einsatz an Balkonen und 
Wintergärten genauso wie als Gestaltungselement in der modernen 
Fassaden-Architektur.
Das Besondere: Das Design der Senkrechtbeschattungen ist den 
Fallarm-/Ausstellmarkisen angeglichen und erlaubt somit bei einem 
Gebäude mit unterschiedlichen Beschattungsanforderungen jeweils 
das richtige Produkt einzusetzen ohne das Gesamtbild zu verändern. 
Der Antrieb erfolgt über ein Getriebe mit kurbel oder durch einen 
Elektromotor. Es können mehrere Anlagen gekoppelt werden. Auch 
die Vielfalt der Tücher wird den unterschiedlichen Anwendungsbe-
reichen gerecht.
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DIE AUFRECHTEN  SENKRECHTMARKISEN | SEnkREcHTMARkISEn MIT SIR-SySTEM | FAllARM- / AUSSTEllMARkISEn | SIcHERHEITSFAlTlADEn 

KOPPLUNG VON ANLAGEN
Wenn mehrere Anlagen nebeneinander 
montiert werden, können diese vorzugs-
weise gekoppelt werden, damit nicht jede 
einzeln bedient werden muss.

FÜHRUNGSVARIANTEN
Für jede Fassade die richtige lösung. Die Auswahl zwischen einer 
Führungsschiene aus Aluminium, einem Drahtseil in Inox-Qualität 
und einer Stangenführung aus chromstahl lässt dem Architekten 
viele Möglichkeiten offen.

LEIBUNGSMONTAGE
Die kompakte Bauart erlaubt den Einbau 
auch in kleine nischen.

DESIGN ECKIG ODER RUND
Rund oder eckig? Sie haben die Wahl  
und können das Design ganz Ihrem Objekt 
anpassen.

SEITE 21
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VEnTOSOl – dieser name steht für moderne und solide Fassaden-
beschattung mit grossem Einsatzbereich. Dank dem SIR-System 
(Soft Integrated Retaining System), welches wie ein Reissverschluss 
funktioniert, wird eine maximale Stabilität der innenliegenden Tuch-
führung gewährleistet. Senkrechtmarkisen mit SIR-System halten 
somit hohen Windgeschwindigkeiten bis 120 km/h* stand. 
Der formschöne, leicht abgerundete kasten der VEnTOSOl-Markisen 
ist selbsttragend. Verschiedene Befestigungsoptionen ermöglichen 
eine einfache Montage der konstruktion an der Wand oder in die 
leibung. Bei Montage in die leibung ist die Markise auch als Insek-
tenschutz bestens geeignet.
Der Antrieb erfolgt via Handkurbel oder über einen Elektromotor. Bei 
grossen Dimensionen ist die Markise serienmässig mit Motorantrieb 
ausgestattet. Für den horizontalen Einsatz bei Innenanwendung kann 
die Markise mit einem Gegenzugsystem ausgestattet werden.

* Abhängig von Dimension und Montagesituation

HÖCHSTE STABILITÄT
Das Soft Integrated Retaining System (SIR-System) sorgt  
für höchste Stabilität und verhindert lichtdurchlass zwischen 
seitlicher Führung und technischem Gewebe.

DIE AUFRECHTEN  SEnkREcHTMARkISEn | SENKRECHTMARKISEN MIT SIR-SYSTEM | FAllARM- / AUSSTEllMARkISEn | SIcHERHEITSFAlTlADEn

SEnkREcHTMARkISEn MIT SIR-SySTEM

VENTOSOL
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i
CLASS
BEAUFORT 6

DESIGN RUND ODER ECKIG
Auch bei den SIR-Senkrechtausführungen 
kann zwischen runder oder eckiger  
kastenform gewählt werden – für jede 
Fassade das passende Design.

HORIZONTALER EINSATZ
Dank eines Gegenzugsystems in den Füh-
rungen kann die Markise bei Innenanwen-
dungen auch horizontal eingesetzt werden.

EINFACHE WARTUNG
Dank des zweiteiligen kastens und  
raffinierten Verriegelungs systems lässt  
sich die Anlage unkompliziert warten.

DIE AUFRECHTEN  SEnkREcHTMARkISEn | SENKRECHTMARKISEN MIT SIR-SYSTEM | FAllARM- / AUSSTEllMARkISEn | SIcHERHEITSFAlTlADEn

SEITE 21
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WAS FÜR EIn nUTZEn DARF ES SEIn? 
Anhand des Gewebes ergeben sich die verschiedenen nutzen.

PERFORIERT
Die Hightech-Gewebe bieten dank leicht perforierter Struktur 
lichtdurchlässigen Sonnen- und Wärmeschutz bei gleichzeitiger 
Durchsicht nach draussen.

PVC-KLARSICHTFOLIE
Das transparente cristal-Gewebe lässt ein Maximum an  
Tageslicht in den Raum und gewährleistet eine ungehinderte  
Sicht nach draussen sowie Schutz vor Wind und Regen.

TÜCHER
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LICHTUNDURCHLÄSSIG
Die Blockout-Gewebe mit spezieller lichtundurchlässiger  
Beschichtung sorgen für absolute Verdunkelung.

ACRYL-FASER
Die klassischen Acryl-Gewebe, die dicht gewebt sind,  
bieten höchstmöglichen UV-Schutz und Wärmeschutz.
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VENTOSOL VS5100

VENTOSOL VS5200

VEnTOSOl

IMPRESSIONEN

DIE AUFRECHTEN  SEnkREcHTBEScHATTUnGEn | SENKRECHTMARKISEN MIT SIR | FAllARM- / AUSSTEllMARkISEn | SIcHERHEITSFAlTlADEn 
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VENTOSOL VS5400

VENTOSOL-CRISTAL VC5300

VENTOSOL VS5100

DIE AUFRECHTEN  SEnkREcHTBEScHATTUnGEn | SENKRECHTMARKISEN MIT SIR | FAllARM- / AUSSTEllMARkISEn | SIcHERHEITSFAlTlADEn 
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VISOMBRA METRO

DIE CLEVEREN  SEnkREcHTMARkISEn | SEnkREcHTMARkISEn MIT SIR-SySTEM | FALLARM- / AUSSTELLMARKISEN | SIcHERHEITSFAlTlADEn

FAllARM- / AUSSTEllMARkISEn

METRO | VISOMBRA

Dank der cleveren kombination von Senkrecht- und Ausstellmarkise, 
einer stufenlos einstellbaren Ausstellwinkelposition von 0 ° bis 180 ° 
und dem optional frei wählbaren Ausstellpunkt bieten diese Fassa-
denmarkisen auch bei grossen Fensterflächen eine optimale Abstim-
mung zwischen Tageslicht und Schatten.
Durch die aussergewöhnliche Verschmelzung von Ästhetik und Tech-
nik werden diese Typen zum perfekten Gestaltungselement moderner 
Privat- und Geschäftshäuser. 
Dank der Wahlmöglichkeit einer eckigen oder runden kastenform 
fügen sich die Markisen harmonisch in die Architektur ein. Die unter 
Federspannung stehenden Ausstellarme sind in jeder Position gegen 
Wind gesichert und werden bei maximalem Öffnungswinkel automa-
tisch verriegelt.
Der Antrieb erfolgt über ein Getriebe mit Handkurbel oder über einen 
Elektroantrieb. Ebenfalls erhältlich sind Steuerungssysteme und wei-
tere komfortoptionen.

AUSSTELLWINKEL VARIABEL
Optimale Tageslichtnutzung durch variablen 
Ausstellwinkel. Die unter Federspannung 
stehenden Ausstellarme sind in jeder Posi tion 
gegen Wind gesichert.

FALLARME SEITLICH VERSCHIEBBAR
Je nach Montagesituation ist eine flexible 
Montage unabdingbar. Dank den flexiblen 
Fallarmen, die seitlich verschiebbar sind,  
ist dies kein Hindernis.
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METRO | VISOMBRA METRO | VISOMBRA METRO | VISOMBRA 

CLASS
BEAUFORT 6

i

DIE CLEVEREN  SEnkREcHTMARkISEn | SEnkREcHTMARkISEn MIT SIR-SySTEM | FALLARM- / AUSSTELLMARKISEN | SIcHERHEITSFAlTlADEn

WANDDURCHBRUCH
Für die manuelle Bedienung aus dem 
Rauminnern eignet sich das Getriebe  
mit einer Gelenkplatte für eine sichere 
Wanddurchführung. 

KOPPLUNG VON ANLAGEN
Das koppeln von maximal zwei Anlagen  
ist auch bei diesen Typen von Fassaden-
beschattungen möglich.

KASTEN RUND ODER ECKIG
Ob rund oder eckig, der kasten schützt das aufgerollte 
Tuch vor Schmutz und Witterungseinflüssen.

SEITE 21
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SIcHERHEITSFAlTlADEn

SECURE 

Schützen Sie sich und Ihre Familie vor Einbrüchen, Vandalismus und 
auch vor Wetterschäden – mit dem Sicherheitsfaltladen von STOBAG.
Der spezielle Sicherheitsfaltladen besteht aus einem robusten lamellen-
Panzer, der aus schlagfestem Aluminium gefertigt ist und in den ver-
schiedensten Bereichen für Schutz sorgt.
Der massive lamellen-Panzer kann manuell aber auch automatisch 
ausgefaltet werden und bietet dank des hochwertigen, robusten Mate-
rials perfekten Schutz. Die unterste lamelle verfügt zudem über eine 
Abschlussnase, die im geschlossenen Zustand keine Angriffsfläche 
bietet. Die raffinierte konstruktionsweise mit sicherem kettenantrieb 
sorgt in jeder Ausfahr-Position für eine Zwangsverriegelung der lamel-
len und somit für optimalen Schutz.
Der Sicherheitsfaltladen bietet aber nicht nur Schutz, sondern über-
zeugt auch optisch. Durch die grosse Auswahl an Gestellfarben und 
drei verschiedenen lammellenformen passt er sich perfekt an Ihr 
Gebäude an. Dank unterschiedlichen Ausführungen lässt er sich 
auch an den verschiedensten Gegebenheiten montieren und schützt 
sowohl Alt- als auch neubau.

GEPRÜFT NACH ENV 1627-1630
Der robuste Sicherheitsfaltladen hält der 
hohen Schutzklasseprüfung EnV 1627-1630 
stand und wird auch von Beratungsstellen 
für Verbrechensverhütung für neubauten 
und Renovationen empfohlen.

LUFT-/LICHTSCHLITZE
Je nach Bedarf können optional luft- und 
lichtschlitze in die Aluminium-lamellen 
versehen werden. Der Sicherheitsgrad wird 
dadurch nicht gemindert.
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LAMELLE BREIT LAMELLE SCHMAL LAMELLE BOMBIERT

SEITE 21
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STOBAG  GESTELLFARBEN | TUCH-DESIGNS | AUTOMATISIERUnGEn UnD STEUERUnGEn

InSPIRATIOn & HARMOny 

GESTELLFARBEN
Damit Sie an Ihrem Sonnen- oder Wetterschutzsystem auch nach 
Jahren noch genau so viel Freude haben wie am ersten Tag, werden 
bei STOBAG die Profile und Gestellteile pulverbe schichtet. Dieses 
umweltfreundliche Verfahren schützt die konstruktion wirkungsvoll 
vor Umwelt- und Witterungseinflüssen. Durch höchste Qualitäts-
standards 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 Wünsche 
mehr offen lässt!

MARKISENZUBEHÖR UND OPTIONEN
Mehr Individualität und komfort mit zusätzlichen Optionen.

Besonders im Trend und modern sind Feinstruk  tur-Farben. 
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STOBAG  GESTELLFARBEN | TUCH-DESIGNS | AUTOMATISIERUnGEn UnD STEUERUnGEn

cOlOURS & EMOTIOnS 

TUCH-DESIGNS
Mit einem Gewebe aus der STOBAG collection aus europäischen 
Quali tätswebereien entscheiden Sie sich für ein Hightech-Textil-
erzeugnis in Premiumqualität. lassen Sie sich inspirieren und über-
zeugen von unserer grossen Farbauswahl und den besonderen Eigen-
schaften unserer UV-geprüften Stoffe.

SERGÉ | SPEcIAl
Mit Struktur. Mit attraktiver Webung und zweifarbiger Optik lässt  
dieses Gittergewebe viel Freiraum bei der Gestaltung. Die kombination 
aus Durchsicht und Sonnenschutz sorgt für ein optimales Raumgefühl. 
Das STOBAG Plus: Der Glasfaserkern sorgt für zusätzliche Gewebe-
festigkeit und Stabilität.

SOLTIS 86 | SPEcIAl
Mehr Durchblick. Soltis 86 kombiniert den leichten Schutz vor uner-
wünschten Blicken nach innen mit der gleichzeitigen Durchsicht nach 
draussen. Das STOBAG Plus: Das innen verstärkte Gittergewebe ist 
besonders resistent gegen Witterungseinflüsse, leicht zu reinigen 
und eignet sich vor allem für den Einsatz bei Fassadenmarkisen.

SOLTIS 92 | SPEcIAl
Dezente Transparenz. Soltis 92 eignet sich bestens als Sonnen- und 
Blendschutz. Das STOBAG Plus: Sehr schmale Öffnungen lassen 
zwar licht ins Rauminnere, nicht aber die Wärme, die zum grossen 
Teil reflektiert bzw. absorbiert wird. Auch dieses Gewebe ist witte-
rungsresistent und leicht zu reinigen.

Soltis 92 für leichte Transparenz mit hohem Wärmeschutz.
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cOMFORT & AMBIEncE 

AUTOMATISIERUNGEN 
UND STEUERUNGEN
Wir bieten vom einfachen Windsensor bis hin zur komplexen klima-
zentrale genau den komfort, 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 Smartphone steuern wollen: Unsere 
zuverlässigen Automatiksysteme meistern jede Situation.

STOBAG  GESTEllFARBEn | TUcH-DESIGnS | AUTOMATISIERUNGEN UND STEUERUNGEN

Mehr Informationen auf www.stobag.com
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CLASS
BEAUFORT 6

VERTICAL S4110 500 1400 • • • + – – – • • • – + – – – – + •/+

VS4300 LIGHT 500 2 350 + – + + – – • – – • – + – • – – + •/+

UNIVERSAL US3510 400 250 • • • + – – • • • • – + – – – – + •/+

US3910 450 1400 • • • + – – • 1• 1• • – + – – – – + •/+

VENTOSOL VS/VD5100 4 400 3/4 350 + – • + + + • – – • – – – + – + + •/+

VS/VD5200 500 500 + – • + + + • – – • – – – – – + + •/+

VS/VD5400 300 400 + – • + + + • – – • – – • – – + – •/–

VS/VD5600 5 600 5 700 + – • + – • • – – • • – – + – + – •/–

VC5300 CRISTAL 350 300 + – • + + + • – – • – – – – • – – •/+

VM720/2 700 300 + – • + – + • – – • – – – – – – – •/–

METRO S3110 450 175 • • • – – – – – – – – – – – – – – •/+

FS4200 BOX 450 125 + – • + – – • – – • – • – • – – + •/+

VISOMBRA FS6000 400 350/50* + – • + – – • – – • – • – • – – + •/+

SECURE FL1000 350 300 + – • – – – – – – – – – – – – – + •/+

 *  
EN 13 561
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SENKRECHTMARKISE  

SENKRECHTMARKISEN MIT SIR-SYSTEM  

FALLARM-/AUSSTELLMARKISEN  

SICHERHEITSFALTLADEN    

• STANDARD + OPTIONAL − NICHT MÖGLICH ALLE ANGABEN IN CM ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

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. 1 Bis max. 300 cm Höhe mit Drahtseil- / Stangenführung

2 Ab 401 cm Breite max. 225 cm Höhe

3 Ab 226 cm Breite max. 300 cm Höhe

4 Max. 12 m2 Tuchflläche

5 Max. 30 m2 Tuchfläche

* Ausstellarm

REGISTRIERUNG 
ERFORDERLICH





OPTIMALES RAUMKLIMA
FÜR MEHR WOHNKOMFORT



TOP Partner

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

Storen Gerber AG 
Im Tüchel 1 | 9556 Affeltrangen
Tel. 071 918 80 90 | Fax 071 918 80 99 
kontakt@storen-gerber.ch | www.storen-gerber.ch

IHR STOBAG FACHPARTNER BERÄT SIE GERNE!
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