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Cassani ® Scherenarm-Markisen

Diese individuellen Scherenarmmarkisen werden von dem Markisen-Designer Manfred
Cassani gezeichnet und von cassani® Markisenbau in München aus hochwertigen
Materialien in Handarbeit angefertigt.
Das historische Design unserer Scherenarmmarkise, vereint mit unserer langjährigen
Erfahrung im Markisenbau, bietet ein harmonisches Zusammenspiel zwischen
Bewahrung des Charmes einer historischen Fassade und modernster Technologie.
So fertigen wir nach ihren Wünschen die Scherenarme in bestem Stahl, oder aus
Edelstahl und für das Besondere auch in Messing.
Bei der freitragenden Konstruktion unserer Scherenarmmarkise erfolgt die
Lastabtragung nicht über ein Tragrohr, wie bei herkömmlichen Gelenkarmmarkisen,
sondern über die an der Wand befestigten Scherenarme. Somit ist diese Markisenbauart
wesentlich stabiler und belastbarer als andere Modelle.
Je nach verfügbarer Anbringungshöhe können mit unseren Scherenarmmarkisen
freitragende Ausladungen bis zu 12 m erzielt werden. Die Breiten (Frontlängen) sind
praktisch unbegrenzt und zwar mit e i n e r durchgehenden Tuchwelle, ohne
Kupplungen „unendliche Welle“. Keine Tuchschlitze mehr, keine Schlitzabdeckungen
mehr nötig.
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Wir lieben Details

Alle Arme, jedes einzelne Teil, wird jeweils ausschließlich für die betreffende Anlage
gezeichnet und angefertigt.
Alle Arme der von uns gefertigten Scherenarmmarkisen werden in unserem
firmeneigenen Metallbau hergestellt und mehrfach Probe gefahren.
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Großmarkisen für Gastronomie
freistehende CASSANI ® -SCHERENARM -ANLAGE

Üblicherweise reichen die Plätze aus - aber bei Extras nie.
Mit einer freistehenden CASSANI®-SCHERENARM-ANLAGE haben Sie nicht nur mehr
Platz, sondern auch für die gesamte Saison optimalen Sonnen- und Wetterschutz.
(Unwetter-Warnungen in den Medien bitte beachten).
Sie können Ihre CASSANI®-SCHERENARM-ANLAGE mit seitlichen Abhängungen zum
Zelt machen - beheizbar - mit direktem Anschluss an das Haus.
Selbstverständlich sind die CASSANI®-SCHERENARM-ANLAGEN auch einseitig als
Groß-Markise lieferbar, sofern am Haus eine ausreichende Befestigungsmöglichkeit
gegeben ist.
Mit einer freistehenden CASSANI®-SCHERENARM-ANLAGE kann eine GesamtAusladung (von Fallstange links bis Fallstange rechts) bis zu 24 m erzielt werden.
Da die Scherenarme durch ihre spezielle Form die Kräfte nicht nur sichtbar, sondern auch
wesentlich verteilter ableiten als die herkömmlichen Gelenkarme, sind mit diesen
Scherenarmen geradezu unglaublich große, freitragende Ausladungen und eine
ebenso unglaubliche Ableitung auftretender Windlasten möglich.
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Technische Daten der Cassani ® -Scherenarmmarkise

Herstellung:

Einzelanfertigung in Handarbeit
(jede Möglichkeit zur individuellen Gestaltung).

Material der Arme:
Gestaltung der Montagekonsolen und Seitenlager:
Gestaltung der Arme:

Stahl, Edelstahl oder Messing.
Jeweils individuell möglich.
Immer individuelle Sonderanfertigung
(Unterschiedliche Proportionen möglich).

MetalloberflächenGestaltung:
größtmögliche Breite
(Frontlänge):
freitragende Ausladung:

Zerlegung der Kräfte sichtbar.
Alle individuellen Oberflächengestaltungen möglich
(z.B. Nasslackierung in DB 703 Eisenglimmer).

Praktisch unbegrenzt
(eine durchgehende Welle, ohne Kupplungen).

Bis 12,8 m Schrägausfall
(= ca. 12,0 m horizontale Ausladung)

Stabilität:

Lastableitung über Konsolen und tiefer an der Wand
befestigte Scherenarme
(dadurch höhere Basis zur Lastableitung).

Windbelastung:

Je nach örtlicher Situation und nach Konstruktionsmöglichkeit dürfen Windbelastungen bis Windstärke
9 Beaufort erreicht werden.
(Jede Windlast über 5 Beaufort, muss aber von der Firma
Cassani® - Markisenbau schriftlich uneingeschränkt
zugesagt sein, um als zugesicherte Eigenschaft zu gelten).
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Cassani ® -Scherenarmmarkisen für Fassaden und Schaufenster

Das Ambiente eines Geschäftes, Restaurants oder Hotels wird schon von außen her
bestimmt.
Wer ein einprägsames Erscheinungsbild von hohem Rang vermitteln will, macht auch
aus einem Gebrauchsgegenstand des Alltags, der Markise, ein aussagestarkes
Gestaltungsmittel.
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Cassani ® -Scherenarmmarkisen für Privathäuser

Unsere Cassani®-Scherenarmmarkise kommt auch gerne im Privatbereich für große
Terrassenüberdachungen zum Einsatz, vor allem wegen ihrer Qualität und ihres
historischen Charmes. Für alle die das Besondere lieben.

