
  
 
 
 
 

 

Technische Informationen  
Markisen 

Lack:  
Um alle Anfragen unserer Kunden kurzfristig zu beantworten, teilen wir Ihnen mit, das wir alle 
Standard Profile und Zubehör für die Herstellung von Markisen in weiß auf Lager haben. Es ist 
jedoch von Motorline aus möglich, andere Farben auf Wunsch des Kunden zu produzieren. 
Diese Lack Farben werden auf die weiße Lackierung aufgetragen, mit eigenen Produkten, die 
höchste Qualität garantieren.  

Wir Informieren unsere Kunden hiermit, dass:  

• Der gesamte Prozess wird in ähnlicher Weise wie beim Automobil Lackieren durchgeführt, 
in dem wir ein Material mit direktem Glanz und schnell trocknend anwenden, jedoch 
besteht das Risiko das die Farbe an einigen stellen der Markisen beschädigt wird.  

• Durch den Transport und die Handhabung der Waren, kann die Farbe einige 
Unvollkommenheiten wie rissige Farbe an einigen Stellen aufweisen. Aus diesem Grunde 
sendet Motorline mit jeder Bestellung eine Dose Farbe, damit Techniker und Installateure 
diese Unvollkommenheiten retuschieren können.  

• Wir informieren unserer Kunden, das es nicht möglich ist, Farbe in den Bereichen der 
Gelenke oder der mechanischen Beanspruchung aufgrund der Reibung zwischen dem 
Aluminium ausgeübt wird, intakt zu halten.  

• Diese Situationen, die auftreten sind normal, so dass Motorline nicht für diese Anomalien 
verantwortlich sein kann.  

Tuch:  
Alle zu der Herstellung von Markisen verwendeten Tücher sind vom Hersteller „Sauleda“, wo 
sie zu strengen Qualitätskontrollen der europäischen Standards Normen ausgesetzt sind.  

Nach der bereits hergestellt und installierten Markise, können leichte Waben, Falten oder 
andere unvermeidbare Veränderungen an dem Geweben Tuch der Markisen erscheinen. Diese 
ist Bedingung durch die Spannung an den Gelenkarmen, das leichte durchhängen der Welle 
(am häufigsten an Markisen die über 4500mm Breite haben) und überlappende Nähte beim 
einrollen.  

Diese Arten von Situationen sind normal und können passieren, es handelt sich nicht um ein 
Defekt am Gewebe. Sie können das „Sauleda“ Dokument unter folgenden Link konsultieren.  

https://motorline.pt/download/info_tecnica/info-sauleda_de.pdf  

Motorline verstärkt, dass diese Situationen normal sind, und auf keinen Fall Anomalien sind. 
Dieses schreiben soll das Bewusstsein bei den Kunden erhöhen, wenn es eine solche Situation 
gibt, kann nicht das Produkt ausgetauscht werden.   

  

 


