Skye®
Eine innovative, modular aufgebaute, vollständig abschließbare
Terrassenüberdachung mit dreh- und einziehbaren
Aluminiumlamellen
Innovative, modular, fully closeable terrace covering with rotating
and retractable aluminium blades
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Vorteile

Benefits

• Ausrichtbare Dachlamellen zum Schutz vor
Sonne, Regen oder Wind und zur Abfuhr von
warmer Luft
• Einziehbare Dachlamellen für maximalen
Lichteinfall und eine weite, offene Sicht
• Die Überdachung ist völlig bündig, wenn sie
geschlossen wird
• Doppelwandige Lamelle für höhere
Schneelasten und Schall- und
Wärmedämmung
• Zuverlässige und dauerhafte Dreh- und
Schiebetechnik (Tilt & Stack) dank
patentierter „High Helix“-Spindeltechnologie
• Synchroner Antrieb an beiden Seiten
der Lamellen: Auch bei asymmetrischer
Belastung öffnet und schließt sich das Dach
in einer flüssigen Bewegung

• Adjustable roof blades for protection
against the sun, rain or wind and allows
warm air to escape
• Retractable roof blades allows the maximum
amount of light to get in, with wide open
views
• When the roof is closed, it is perfectly
smooth
• Double-walled blade for more snow-bearing
capacity and sound and heat insulation
• Reliable, durable tilt & stack technique,
thanks to the “High Helix” spindle
technology
• Synchronous driving profile on the back of
the blades: even with an asymmetrical load,
the roof will open and close smoothly
• No clearance between the blades
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Blades rotate 145°
Span: min. 3 m – max. 4.5 m
Pivot: min. 4.05 m – max. 6.2 m
Various options available such as; Loggia
Sliding walls, Glass walls, Integrated
Fixscreen, LED lighting, etc.
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Die Lamellen sind um 145° drehbar
Span: min. 3 m – max. 4.5 m
Pivot: min. 4.05 m – max. 6.2 m
Verschiedene Optionen: LoggiaSchiebeläden, Ganzglas-Schiebe Systeme,
integrierte Fixscreens, LED-Beleuchtung, ...

