PRESSEINFORMATION

Leinfelden-Echterdingen, den 06.03.2018

Neuentwicklung art_02: MHZ ergänzt Produktfamilie der
Kassettenmarkisen

MHZ präsentiert mit der Kassettenmarkise art_02 erneut eine
Eigenentwicklung. Mit sieben Metern Breite und einer Ausladung
von vier Metern beschattet die neue Gelenkarmmarkise noch
größere Flächen. Optisch knüpft das Unternehmen aus LeinfeldenEchterdingen dabei an das moderne kubische Design der art_01
an.
Die neue MHZ-Kassettenmarkise art_02 übertrifft ihre kleine Schwester
art_01 in Sachen Größe um Einiges. Die größere art_02 erreicht jetzt
eine maximale Ausladung von 4 Metern bei einer Breite von 7 Metern.
Trotzdem kommt sie mit nur zwei Gelenkarmen und zwei Konsolen aus.
Je nach Ausladung setzt MHZ für die art_02 unterschiedliche
Gelenkarme ein, die alle einer identischen Designlinie folgen. Mit der
großen Ausladung und dem besonders breiten Tuchmaß eignet sich die
Neuentwicklung für große Terrassen oder Balkone, in gekoppelter
Ausführung sogar bis zu 14 Meter Breite.
Die Kassette der art_02 ist mit 265 Millimetern Breite und 175
Millimetern Höhe kaum größer als die der kleineren art_01. Die klare
Formensprache der geschlossenen Konstruktion im modern kubischen
Design und die harmonischen Kanten schließen sich an das Design der
kleinen Schwester art_01 an.
Nur zwei Konsolen und deren verschiebbares Achsmaß erleichtern die
Montage der art_02. War die art_01 mit ihrer niedrigen Bauhöhe
besonders auf die Deckenmontage ausgerichtet, überzeugt die art_02 in
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der Wandmontage durch den geringen Wandabstand von nur 14
Millimetern. Bei der Montage auf Beton sind die Befestigungsmittel
zudem hinter der Kassette und damit unsichtbar angebracht. Die
abnehmbaren Seitendeckel bieten Raum, um den Hirschmannstecker
für den Antrieb der Markise zu verstauen. In die hochwertige
Kunststoffabdeckung kann zusätzlich ein LED-Band eingebracht
werden, das die Beleuchtung von Terrassen und Balkonen ermöglicht.
Der zugehörige Trafo mit integriertem RTS-Empfänger ist ebenfalls in
der Kassette integriert.
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