
Sonnenschutz mit  
Butterfly Effekt

duo 
sun:

von der Natur inspiriert



duo 
sun: Neues aus dem Hause Appel: duo:sun! Dieses Doppelmarkisensystem ist 

mit zwei ausfahrbaren Markisen ausgestattet. Ob in der Gastronomie, im 
Kindergarten oder einfach privat auf Ihrer Terrasse, duo:sun ist immer eine 
praktische und effiziente Lösung!

Erleben Sie Funktion  
und Komfort in Perfektion



Ihre Vorteile mit duo 
sun:

•  Schutz vor starker Sonneneinstrahlung und leichtem Regenschauer
•  Größe, Farbe und Zusatzausstattung individuell definierbar
•  Komplett eingefahren äußerst platzsparend
•   Pfosten werden direkt im Pflaster, Rasen oder im Sand verankert,  

alternativ auch Beton-Pflanzkübel möglich; somit nicht genehmigungs-
pflichtig im Gastronomieeinsatz und temporär aufstellbar



Schirmt Flächen von bis zu 56m² ab

beim Einsatz von zwei Markisen mit je 7 x 4 Metern

duo 
sun:



+Fernsteuerung Wettersensor+ Licht+ Heizung+
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Mit der Fernsteuerung 
können Sie ganz bequem 
per Funk die Markisen 
aus- und einfahren. 
Außerdem steuern Sie die 
Zusatzausstattung Licht 
und Heizung.

Der Wettersensor lässt 
die Markisen bei Son-
nenschein automatisch 
ausfahren. Bei kritischen 
Windverhältnissen fahren 
die Markisen automa-
tisch ein (optional mit 
Regensensor für private 
Nutzung).

Die elegante LED-Be-
leuchtung sorgt auch in 
den Abendstunden für ein 
angenehmes Licht. Die 
Lampen sind ebenfalls 
mit der Fernsteuerung 
ein- und ausschaltbar.

Dieser Heizstrahler ist be-
sonders energieeffizient. 
Schalten sie die Heizung 
einfach per Fernsteuerung 
an und nutzen Sie Ihre 
duo:sun-Anlage auch an 
kühlen Tagen.



Ob privat, 
in der Gastronomie,

•  Schirmt große gastronomische Flächen ab 
•   platzsparender als herkömmliche Sonnen-  

schirme
•   Licht und Heizung schaffen ein wohliges  

Ambiente für Ihre Gäste, auch bei  
schlechter Witterung

•   Nach Ihren Wünschen fahren Markisen  
automatisch ein und aus

•   Pfosten werden direkt in den Untergrund 
verankert oder in Beton-Pflanzkübeln
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... auf dem Spielplatz 
oder in Kindergärten

•   die Kinder können auch bei starker 
Sonneneinstrahlung optimal geschützt im 
Sandkasten spielen

•   Auch bei leichtem Regenschauer können 
Sie mit den Kindern draußen spielen

•   Kinderleichte Bedienung mit Kurbel oder 
motorisiert per Fernbedienung

•   Nimmt komplett eingefahren keinen  
Platz weg
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Appel GmbH

E-Mail: info@appel-rolladen.de 
Web: www.appel-rolladen.de

Telefon: 0 25 96 / 9 16 – 0
Telefax: 0 25 96 / 9 16 – 22

Kattenbeck 14 
59394 Südkirchen
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