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sie suchen einen optimalen sicht- und sonnen-

schutz für die Beschat tung ihrer fenster bzw. die 

Gestaltung der gesamten fassade? 

die fenstermarkise akZent überzeugt besonders 

durch extrem kleine ab mes sungen. die filigrane 

aluminium-konstruktion ermöglicht eine perfekte 

anpassung an jede fensterfront. die Montage der 

anlagen erfolgt direkt auf den fenster rahmen.

akZent ist besonders für den einsatz an Privat-

häusern und Bürogebäuden geeignet.

fensterMarkise akZent i Die Schlanke

MHZ akZent i Produktvorteile

  außenliegender Blendschutz für kleine bis 

	 mittlere	Fensterflächen

  ideal auch für den nachträglichen einbau an 

 Gebäuden geeignet

  einfachste Montagemöglichkeiten durch die 

 Befestigung direkt auf den fensterrahmen

Abmessungen Breite von 65 bis 300 cm
Höhe bis 250 cm

Beite von 65 bis 300 cm
Höhe bis 200 cm

Breite von 65 bis 250 cm
ausfall 65/80/100/120 cm

Breite von 65 bis 300 cm
Höhe bis 250 cm
ausfall 65 cm

Gestellfarben weiß pulverbeschichtet (ral 9016)
braun pulverbeschichtet (ral 8019)  
silber pulverbeschichtet (ral 9006)
sonderfarben auf Wunsch in jedem ral-ton 

Bedienung - Getriebe mit fest montierter Handkurbel (innenbedienung) 
- Getriebe mit abnehmbarer Handkurbel (außenbedienung)
- elektroantrieb mit manueller endlagen-einstellung
- funkantrieb inkl. Handsender

Montage
   senkrechtmarkise 

 mit seilführung
   senkrechtmarkise 

 mit stabführung
   fallarmmarkise    Markisolette

AKZENT Typ S AKZENT Typ ST AKZENT Typ F AKZENT Typ MG
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Schlanke Konstruktion 
abgerundete kon struk  tions ele mente mit kleinen 
abmessungen (ca. 11 cm Höhe, ca. 14 cm tiefe) 
erleichtern die Montage direkt auf dem fenster-
rahmen.

Ausstellgarnitur Typ F und MG 
die neu entwickelte aus stellgarnitur garantiert 
ein Höchstmaß an sta bi lität und Behang spa n-
nung. die abgerundeten Profile (Ø 24mm) sind 
in verschiedenen aus la dungen liefer bar (siehe 
Modellübersicht). die integrierte Hoch schlag  sicherung (typ 
MG) gibt der anlage zusätzlichen schutz.

Kopplung
Bei Bedarf können bis zu 3 fenster markisen 
(Gesamt breite max. 360 cm) gemeinsam über 
einen Motor angetrieben werden. mind.

70 mm

1. Markisentuch
2. kurbelbedienung innen
3. seitenlager
4. abdeckung

5. umlenkrohr
6. fallrohr
7.  Markisolettenarm
8. führungsschiene
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Abbildung AKZENT Typ MG
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für die elegante form der fassadengestaltung im 

privaten Bereich sowie objekteinsatz eignet sich 

besonders die teCHno.

Hier wurde viel Wert auf eine innovative technik 

und eine formvollendete Gesamtwirkung aller 

Modellvarianten gelegt. die führungsprofile der 

an lagen sind aus edelstahl V4a, ebenso die  

ausstellgarnituren bei der fallarm- und Markiso- 

lettenausführung. 

Zur optimalen Gestaltung des Gebäudes wird die 

teCHno über spezielle abstands halter vor der 

fassade montiert. 

edelstaHl-fassadenMarkise teCHno i Die Elegante

MHZ teCHno i Produktvorteile

  außenliegender Blendschutz für mittlere bis 

	 große	Fensterflächen

		Schlanke	Optik	und	filigrane	Profile

  einsatz bei Privathäusern und im objektgeschäft

  einsatz für die zusätzliche Beschattung von Bild-

schirmarbeitsplätzen

Abmessungen Breite von 85 bis 350 cm
Höhe bis 300 cm

Breite von 85 bis 350 cm
Höhe bis 300 cm

Breite von 85 bis 300 cm
ausfall 65 / 80 / 100 cm

Breite von 85 bis 350 cm
Höhe bis 300 cm
ausfall 65 cm

Gestellfarben weiß pulverbeschichtet (ral 9016)
braun pulverbeschichtet (ral 8019)  
silber pulverbeschichtet (ral 9006)
sonderfarben auf Wunsch in jedem ral-ton 

Bedienung elektroantrieb mit manueller endlagen-einstellung
funkantrieb inkl. Handsender

Montage     
 senkrechtmarkise 

 mit seilführung
   senkrechtmarkise 

 mit stabführung

   
    fallarmmarkise    Markisolette

TECHNO Typ ES TECHNO Typ EV TECHNO Typ EF TECHNO Typ EM
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Aluminium-Abdeckung 
die runde, einteilige alu minium-abdeckung 
(Ø 123 mm) schützt den antrieb und die Be span nung. 
Zur Montage werden die seitenlager einfach in die 
vormontierten Montageprofile eingeschoben.

Ausstellgarnitur Typ EF und EM 
eine technische Besonder heit ist die aus stell garnitur. 
die speziell entwickelte edel stahl-spiralfeder sorgt 
für optimale tuch spannung und die edelstahl-
Profile geben der an lage ihre filigrane optik. die integrierte 
Hochschlagsicherung (typ eM) schützt die anlage zusätzlich.

Kopplung
Je nach anfor der ung können beliebig viele felder nebenei-
nander montiert werden. die Befes tigung er folgt über spezielle 
kopplungsprofile. es können bis zu 3 an lagen (Gesamtbreite 
max. 800 cm) gemeinsam über einen Motor angetrieben werden.

1. Markisentuch
2. konsole
3. seitenlager
4. abdeckung

5. umlenkrohr
6. fallrohr
7.  Markisolettenarm
8. stabhalter
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Abbildung TECHNO Typ EM
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Mit dem fenster- und fassaden mar kisen-Programm 

in senkrecht- oder Markisoletten ausführ ung bietet 

ihnen MHZ ideale lö sungs möglich keiten für den 

außen-sonnenschutz an Gebäu den. 

die Profilrohr-fassadenmarkise VertiCa eignet 

sich besonders für die Gestaltung der kompletten 

fassade. 

ob in senkrecht- oder Markiso letten aus führung, 

die anlagen werden mittels patentierter Befesti-

gungstechnik vor der fassade montiert und er-

möglichen somit für jedes Gebäude eine individu-

elle optik.

ProfilroHr-fassadenMarkise VertiCa i Die Gestalterische

MHZ VertiCa i Produktvorteile

  außenliegender Blendschutz für mittlere bis 

	 große	Fensterflächen

  integration der anlagen in die Gestaltung der 

gesamten fassade

  einsatz für die zusätzliche Beschattung von Bild-

schirmarbeitsplätzen

Abmessungen Breite von 85 bis 400 cm
Höhe bis 400 cm

Breite von 85 bis 400 cm
Höhe bis 350 cm
ausfall 65 cm

Gestellfarben weiß pulverbeschichtet (ral 9016)
braun pulverbeschichtet (ral 8019)  
silber pulverbeschichtet (ral 9006)
sonderfarben auf Wunsch in jedem ral-ton 

Bedienung elektroantrieb mit manueller endlagen-einstellung
funkantrieb inkl. Handsender

Montage
 senkrechtmarkise  Markisolette

VERTICA Typ PV VERTICA Typ PM

1. Markisentuch
2. seitenlager
3. abdeckung
4- führungsprofil

5. umlenkrohr
6. fallrohr
7.  Markisolettenarm
8. abstandshalter
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Abbildung VERTICA Typ PM



9

Aluminium-Abdeckung 
die abgerundete, zwei teilige aluminium- 
ab deckung mit integriertem revisions  deckel  
(Ø 150 mm) schützt den antrieb und die Be span-
nung. die Montage der antriebs einheit erfolgt flexi-
bel über die seitlichen Profil rohre an der unter kons truktion.

Ausstellgarnitur Typ PM
die neu entwickelte aus stell garnitur garantiert ein 
Höchstmaß an stabilität und Behang spannung.  
die abgerundeten Profile (Ø 24 mm) haben eine 
aus ladung von 65 cm. die integrierte Hoch schlag -
sicherung gibt der anlage zusätzlichen schutz.

Kopplung
Je nach anforderung können beliebig viele 
felder nebeneinander montiert werden. die 
Befes tigung erfolgt über spezielle doppelnut-
Profilrohre. es können bis zu 3 anlagen 
(Gesamtbreite max. 800 cm oder 30 m² fläche) gemeinsam 
über einen Motor ange trieben werden.

32 mm
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alle Varianten der Case-kassettenrollos eignen sich 

sowohl für die private als auch die gewerbliche nut-

zung. Je nach einsatzbereich haben sie die Wahl 

zwischen drei verschiedenen kassettengrößen.  

die senkrechte führung der Behänge erfolgt über 

stahlseile bzw. seitlich montierte führungsschienen. 

für den Bereich Blendschutz (z.B. für die Beschat-

tung von Bildschirmarbeitsplätzen nach eu-norm) 

stehen ihnen die Modellvarianten Case shadow 

(außenliegend)	 sowie	 CASE	 Reflection	 (innenlie-

gend) zur Verfügung. für die innenliegende Ver-

dunkelung (z.B. von seminarräumen) kann das Mo-

dell Case Blackout ausgewählt werden. 

kassettenrollo Case i Die flexible Lösung

MHZ Case i Produktvorteile

  verschiedene Modell- und ausführunsvarianten, 

flexible	Anpassung	an	bauliche	Gegebenheiten

  individuelle Montagemöglichkeiten, Befestigung 

an fensterrahmen/Wand oder nische

Abmessungen 3 kassettengrößen 
(53/70/95 mm)
Breite bis max. 360 cm
Höhe bis max. 400 cm

3 kassettengrößen 
(53/70/95 mm)
Breite bis max. 340 cm 
Höhe bis max. 400 cm

Gestellfarben weiß pulverbeschichtet (ral 9016)
silber eloxiert (e6eV1)
sonderfarben auf Wunsch in jedem ral-ton 

Bedienung integriertes schneckenradgetriebe und stufen-
los einstellbare spindelsperre, fest installierte 
Bedienkurbel, option: trichterkurbel
elektroantrieb mit manueller endlageneinstellung
funkantrieb inkl. Handsender (kassette 70/95 mm)

Montage fensterrahmen/Wand
nische

1. führungsschiene mit
 abdeckungen
2. seitenlager
3. Behang

4. kassette
5. innenliegender fallstab
6. kurbelbedienung
7. kurbelhalter
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Abbildung CASE reflection

CASE Reflection / Shadow CASE Blackout
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Beschattung im Objektbereich
 
Wenn es um die Beschattung speziell von 
Bildschirmar beits plätzen geht, ist ein re
gulierbarer Sonnen bzw. Blendschutz an 
jedem Fenster unverzichtbar. Ob dieser 
innen oder außen angebracht wird, hängt 
von vielen verschiedenen Faktoren ab. 
Für ein kontinuierliches Arbeiten bei allen Wetterverhältnissen sind an 
Bildschirmar beitsplätzen mei s tens sogar beide Varianten notwendig.
 
Der außenliegende Blendschutz sorgt speziell bei sonnigem Wetter 
dafür, dass ein Großteil der einstrahlenden Energie bereits  vor dem 
Auftreffen auf die Fassade reflektiert wird. Durch die Auswahl der Ge we 
be qualität kann die Erwärmung des Raumes drastisch reduziert werden, 
durch gezielten Einsatz der Gewebefarbe besteht die Möglichkeit, das 
einfallende Licht mehr oder weniger stark zu beeinflussen. 

Der innenliegende Blendschutz hat den Vorteil, dass er völlig wetterun
abhängig eingesetzt wer den kann. Das Aufwärmen der Fassade durch 
die Energieeinstrahlung (speziell bei sonnigem Wetter) kann jedoch 
nicht verhindert werden. Für die innenliegenden Verdunkelungsanlagen 
gibt es Glasfasergewebe, die durch eine spezielle Beschich tung lichtun
durchlässig sind. Die Au  ßenseite des Gewebes ist meistens silber oder 
weiß, um ein übermäßiges Erhitzen des Raumes zu verhindern.

In unserer einzigartigen GewebeKollektion haben Sie die Auswahl unter 
vielen verschiedenen Qualitäts und Farbvarianten.Damit finden Sie für 
jede Anforderung an Funktion und Optik die richtige Lösung. Je nach 
Einsatzbereich empfehlen wir im Außenbereich: Soltis 86/92 bzw. Glasfa
serScreen Satiné 5500, im Innenbereich: Soltis 99/86/92 bzw. Glasfaser
Gewebe EScreen/MScreen.



MHZ GesaMtProGraMM i Lösungen nach Maß

Deutschland
MHZ Hachtel GmbH & Co. KG . Postfach 80 05 20 . D-70505 Stuttgart . Telefon 0711/97 51-0 . Telefax 0711/ 97 51-4 11 50 . www.mhz.de

Österreich 
MHZ Hachtel & Co. Ges.m.b.H. . Laxenburger Str. 244 . A-1230 Wien . Telefon 0810 95 10 05 . Telefax 0800 12 12 40 . www.mhz.at

BENELUX 
MHZ Hachtel S.à.r.l. . 27, rue de Steinfort . L-8366 Hagen . Téléphone + 352 31 14 21 . Telefax +352 31 23 28 . www.mhz.lu

Schweiz
MHZ Hachtel + Co. AG . Eichstrasse 10 . CH-8107 Buchs/Zürich . Telefon 0848 47 13 13 . Telefax 0800 55 40 04 . www.mhz.ch

Frankreich  
ATES-Groupe MHZ . 1, rue des Rossignols, B.P.71 . F-67832 Tanneries Cédex . Téléphone 03.88.10.16.20 . Télécopie 03.88.10.16.46 . www.ates-mhz.com

flächenvorhänge, rollos, Vertikal-Jalousien, raffrollos, Plissee-Vorhänge, Horizontal-Jalousien, Vorhangstangen, 

Vorhangschienen, außenraffstores, Markisen und Beschattungssysteme, insektenschutz
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Wir beraten sie gerne: 




