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Fenstermarkise zip_2.0: textiler Sonnenschutz für große 

Abmessungen 

 

Mit der zip_2.0 von MHZ erreicht die seitlich geführte 

Fensterbeschattung eine neue Dimension: Der exklusive Sonnenschutz 

ist ab Herbst 2019 in zwei Kassettengrößen erhältlich, sodass auch sehr 

große Flächen damit beschattet werden können. Das von MHZ 

entwickelte, patentierte Gleitersystem und die verstellbaren 

Führungsschienen machen das Produkt einzigartig auf dem Markt.  

 

Glattes Tuchbild auf bis zu 20 Quadratmetern 

 

Die Fenstermarkise zip_2.0 gibt es in Kassettengrößen von 110 und 150 

Millimetern. Dabei ist die große Kassette in der Lage, Flächen von bis zu 

20 Quadratmetern abzudecken. Die seitlich geführte 

Fensterbeschattung gibt es bis 480 Zentimeter Breite, während Höhen 

von sogar 600 Zentimetern realisierbar sind. Die seitlichen Schienen 

garantieren eine stabile Führung der Tuchgleiter und damit ein 

gleichmäßiges Wickelverhalten.  

 

Das Fallprofil vom Typ S oder M sorgt in Kombination mit den 

Führungsschienen für eine gute Tuchspannung und eine hohe 

Windstabilität. Typ S hat bis zu einer Fläche von neun Quadratmetern 

eine Windwiderstandsklasse 3. In der Ausstattung mit Typ M erreicht die 
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zip_2.0 einen Windwiderstand 6. Sie hält somit selbst einem schweren 

Sturm mit Beaufort 10 stand. Für eine ästhetische, flächenbündige Optik 

verschwindet das Fallprofil Typ S komplett in der Kassette.  

 

Die Fenstermarkise wird fast lautlos über einen in der Kassette 

integrierten Motor angetrieben. Dieser erkennt Widerstände 

automatisch, sodass ein sicherer Betrieb der Sonnenschutzanlage stets 

gewährleistet ist. Da die Hirschmann-Steckerkupplung vollständig in die 

Kassette integriert und über einen Kabelkanal gesichert ist, bleibt alles 

an seinem Platz und die Endlageneinstellung ist schnell und einfach 

möglich.  

 

Patentiertes Fibonacci-Gleitersystem 

 

Die Anordnung der Gleiter orientiert sich am Prinzip der Fibonacci-

Folge: Aufgrund der immer größer werdenden Abstände zwischen den 

Gleitern, legen sich diese beim Aufwickeln so übereinander, dass das 

Tuch platzsparend und ohne Wellenbildung in die schmale Kassette 

passt. Die Gleiter reihen sich sanft in die seitlichen Führungsschienen 

ein, sorgen für ein leichtläufiges Auf- und Abwickeln sowie ein glattes 

Tuchbild ohne Falten – beste Voraussetzungen für eine hohe 

Langlebigkeit.  

 

Montage und einfache Wartung 

 

Die neuartige Fenstermarkise lässt sich mit gezielten Handgriffen sauber 

an der Front oder der Fensterlaibung montieren. Bei der großen 

Kassette werden zusätzliche Wand- bzw. Deckenwinkel befestigt, in 

welche die Kassette später eingehängt ist. 
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Mithilfe der verstellbaren Führungsschienen können bau- oder 

montageseitige Ungenauigkeiten von bis zu drei Millimetern pro Seite 

ausgeglichen und das Tuchbild während der Montage optimiert werden. 

Der zweiteilige Aufbau des eigenentwickelten Seitenlagers und der 

Führungsschiene bringt zudem entscheidende Vorteile bei der Wartung 

der Anlage: Bei Bedarf sind Tuch und Welle durch Öffnen des 

Revisionsdeckels einfach zu demontieren, ohne die gesamte Anlage 

abbauen zu müssen. Mithilfe der optional integrierten Steckerkupplung 

lässt sich die Markise mit einem Handgriff vom Stromnetz trennen und 

die Tuchwelle kann samt Motor leicht ausgebaut werden. 

 

Moderne kubische Optik 

 

Optisch orientiert sich die zip_2.0 am kubischen Stil und überzeugt 

durch moderne Schlichtheit. Aufgrund ihres textilen Materials wirkt sie 

dennoch wohnlich und stellt somit eine gute Alternative zu Raffstores 

dar. Bei den Geweben kann aus einer breiten Palette an Uni-Stoffen in 

sieben unterschiedlichen Qualitäten gewählt werden.  

 

Über MHZ: Die MHZ Hachtel GmbH & Co. KG steht seit 1930 für hohe 

Qualität, ansprechendes Design und kundenindividuelle Lösungen nach 

Maß. Mit ihren rund 1200 Mitarbeitern ist sie eines der stärksten 

Unternehmen der Sicht- und Sonnenschutzbranche in Deutschland. 

 


