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Die Fächer von Radius, eine echte Alternative
für Sonnenschirm, Markise, Sonnensegel und
Sonnenstore.
Sonnen- und Wetterschutz in elegantem
Design, geniale Gestaltung und Blickfang in
einem.







Bis zu 3 Funktions-Prinzipien in einem
(Schwenken, Drehen, Auf-und Zufächern)
Optimale Einstellmöglichkeiten nach dem Stand
der Sonne
Problemlöser – Ecken, Giebel, etc.
Manuelles oder Bedienen mittels Smart Phone
App, oder Leitsystem

Produktübersicht:



Neu! Einsteigermodell, dank der leichten Bauweise (6-8 kg), und der
speziell konzipierten Einschiebehalterung, kann das Fächersegel bei
Bedarf einfach demontiert und gleich an mehreren Orten eingesetzt
werden.



Kinderleicht zu bedienen, manuell, bis 3m Radius, in verschiedensten
Ausführungen.



Optimale Einstellmöglichkeiten nach dem Stand der Sonne mittels
modernem Smart Phone App.



Grossfächer bis zu einem Radius von 4,25m, elektrisch mit
Funksteuerung.







Einsteigermodell ohne Kompromisse
Es lässt sich ohne Kraftaufwand mühelos öffnen und an einem Kugelgelenk
bequem mit einer Hand in alle Richtungen/Achsen bewegen. Dank der
eigens entwickelten Bremse, welche auf das Kugelgelenk wirkt, kann der
dann in einer beliebigen Position fixiert werden, um Schatten im
gewünschten Sektor zu erhalten.
Der
kann je nach Situation an einer Decke, einer Wand oder
freistehend an einer festen oder mobilen Stütze montiert werden.
Dank der leichten Bauweise und einem Gewicht von nur 6-8 kg, der
einfachen Handhabung und der speziell konzipierten Einschiebehalterung
kann das Fächersegel bei Bedarf einfach demontiert und gleich an
mehreren Orten eingesetzt werden

Vorteile:
• Kostengünstiges Einsteigermodell ohne Kompromisse
•

Einsatzartige Leichtigkeit und örtliche Flexibilität

•

Durch rückstandslos entfernbaren Installation auch für das Segment von
Mietwohnungen geeignet

•

Vollkommene Flexibilität mit dem für Radius-Produkte gewohnt
ästhetischen Design

VIDEO

Optionen
•

Öffnungswinkel jeweils 90°

•

Auffächern per Gasdruckfeder oder durch Kurbel

•

Grössen:

•

o

Typ 210/230

o

Typ 200/230

o

Typ 150/195

Montageoptionen:
o

Deckenmontage

o

Wandmontage

o

Montage an bauseitige Vierkantstütze

•

Standard Halter wie Klemmhalter, Deckenhalter, Wandhalter

•

Stützen Alurohr, Bodenhülse zum Aufschrauben, oder zum
Einbetonieren, Sockel zum Rollen

Konstruktionsänderungen vorbehalten

Kinderleicht bedient
Wie der Name schon andeutet, handelt es sich hierbei um einen
Sonnenschutz mit einfacher Handhabung. Dabei lässt er sich dank der
Unterstützung durch Gasdruckfedern ganz unkompliziert per
Handklatsch oder auch mithilfe einer Handkurbel auffächern. Der
l
eignet sich ideal gegen störende Sonneneinstrahlung, da er
je nach Typ mit wenigen Handgriffen geneigt und geschwenkt werden
kann. Den Schattenwurf können Sie somit nach Ihrem Wunsch optimal
anpassen.
Da der Belwing easy move keine Elektromotoren besitzt und komplett
von Hand bedient wird, besteht ein entsprechender Preisunterschied
zu unseren anderen innovativen Sonnenschutzsystemen.
Vorteile:
• ästhetischer Hingucker

•

wegnehmbarer leichter Sicht- Sonnen- und Windschutz

•

einfache Handhabung

•

diverse Ausführungsmodelle (Heben, Neigen, Auf- und
Zufächern, Schwenken)

•

ohne Baubewilligung (weil mobil, kann in der Regel auch
auf Grenze gesetzt werden)

•

hochwertiges Material und Verarbeitung

VIDEO

Optionen
Standardmässig hat der
eine runde Stofffläche. Diese wird
aber auf Wunsch mit einer ab geeckter Form angeboten.
Mit einer passenden Spezialhalterung ist es möglich, den innovativen
Sonnenschutz im Winter oder bei längerer Abwesenheit einfach
wegzunehmen und im Haus zu verstauen.
Eine weitere Variante bildet die Kombination mit einer Säule. Diese kann
in eine Bodenhülse eingeschoben oder auf einem verschiebbaren Sockel
mit Rollen angebracht werden.

easy move B2
Der B2 hat einen Aufspannwinkel von 180° und
lässt sich Heben sowie Neigen.
easy move B4
Der B4 hat auch einen Aufspannwinkel von 180°
und lässt sich einfach Heben, Neigen,
Schwenken, sowie Auf- und Zufächern.

Konstruktionsänderungen vorbehalten

Einmaliges Erscheinungsbild
Eine einmalige Erscheinung! Der
wird als Sonnen- und
Wetterschutz an ein Gebäude montiert. Mit seinen ca. 65 kg ist er
äusserst leicht und filigran. Der Fächer hat zehn Elemente, was ihm ein
ästhetisches Erscheinungsbild verleiht. Durch die grössere Anzahl
Elemente hängt der Stoff in geschlossenem Zustand nur wenig nach
unten. So kann dieser Radius Delta optionsweise unter einem AluDächlein parkiert werden.
Drei 24-V-Gleichstrommotoren sorgen mittels modernem Smart Phone
App für optimale Einstellmöglichkeiten, je nach dem Stand der Sonne
(Heben, Neigen, Auf- und Zufächern, Schwenken).
Die Edelstahlteile sind elektropoliert und das leichte Hightech-Gewebe
nahezu wasserdicht.

Vorteile:
• optimale Einstellung möglich
•

Schwenken um die Ecke (Möglichkeiten beachten!)

•

modernste Smart Phone App

•

hochwertiges Material, hochwertige Verarbeitung

•

mit geeignetem Textil auch bei Regen zu verwenden

•

Schweizer Produkt

VIDEO

Optionen
•

Die Fächermarkise gibt es zu einem Radius von 2 - 3,5m

•

Standardausführung ist 132°, es sind aber auch Ausführung
in 75°, 90°, 105°, 120°, 180° möglich

•

Gestell in RAL-Farbtönen pulverbeschichtet

•

Mit Haltekonsolen oder Stützen

•

Sonnen- und Windwächter,

•

Alu-Dächlein, Schutzhülle

•

Im geschlossenen Zustand kann er elegant an einer
Fassade oder unter einem Alu-Dächlein weggestaut werden.

•

Schutzhülle

Konstruktionsänderungen vorbehalten

Der Grosse
Der Grossfächer
überzeugt durch seine Grösse und sein
filigranes Aussehen. In geschlossener Position ist der Stoff sauber
zusammengerafft und von Designblechen umgeben, was ihn gut schützt
und unauffällig als Kassette erscheinen lässt.
Schwenken, Heben, Neigen, Auf- und Zufächern erfolgen über
Elektromotoren mit Funkfernbedienung.

Vorteile:
• grosse Flächen können mit dem Lauf der Sonne optimal geschützt
werden
•

daher auch gutes Klima in dahinter liegenden Räumen

•

passt zu vielen Architekturrichtungen

•

mit Funkfernbedienung äusserst einfach zu bedienen

•

Schwenken um die Aussenecke (Möglichkeiten beachten!)

•

beliebige Neigeeinstellung von waagrecht bis senkrecht

•

hochwertiges Material, hochwertige Verarbeitung

•

mit geeignetem Textil auch bei Regen zu verwenden

VIDEO
Optionen
•

Die Fächermarkise gibt es mit einem Radius von 3,5– 4,25 m alle
10 cm

•

Standardausführung ist 132°, es sind aber auch Ausführung in 75°,
90°, 105°, 120°, möglich

•

Gestell in RAL-Farbtönen pulverbeschichtet

•

Mit Haltekonsolen oder Stützen

•

Sonnen- und Windwächter

•

Schutzhülle
Konstruktionsänderungen vorbehalten

