WOHNEN
IM FREIEN
Outdoor living

PERGOLEN
Pergolas

MARKISEN
Awnings

Erweitern Sie Ihren Lebensraum.
Expand your living space.

PERGOLEN

Pergolas

Eleganter Schattenspender, Schutz vor dem plötzlichen Gewitterregen oder einfach ein neuer Raum im Freien –
Pergolen bringen mediterranes Lebens- und Freiheitsgefühl in Ihren Garten und auf Ihre Terrasse.

Elegant sun shade, protection against sudden thundershower or simply a new room outdoors –
pergolas bring the mediterranean feeling of life and freedom into your garden and to your terrace.

PERGOLEN
Pergolas

SINTESI

SINTESI FREE

Klare, schlichte und elegante Pergola - bestellbar in drei unterschiedlichen Montagevarianten.

Pergola zur Montage auf bestehenden Strukturen oder zwischen zwei
Wänden.

Clear, plain and elegant pergola - can be ordered in three different
installation options.

Pergola to be mounted on existing structures or between two walls.

VENTUR

VENTUR SIDE und VENTUR SIDE M

Bioklimatische Pergola mit beweglichen Aluminiumlamellen und
einem waagrechten Dach. Geschlossen bilden die Lamellen einen
wasserdichten Regenschutz.

Senkrechtbeschattung, die in die Konstruktion der VENTUR integriert
werden kann. Automatische Arretierung des Fallprofils bei VENTUR
SIDE M.

Bioclimatic pergola with adjustable aluminium slats and a
horizontal roof. When closed the slats form a waterproof rain shelter.

Vertical blind that can be integrated in the construction of the
VENTUR. Automatic locking of the front rail with VENTUR SIDE M.

TERRA SIDE und TERRA SIDE M
Senkrechtbeschattung für Pergolen, schließt die Pergola seitlich oder
vorne ab und schafft somit einen geschützten Raum auf Ihrer Terrasse.
Automatische Arretierung des Fallprofils bei TERRA SIDE M.
Vertical blind for pergolas, closes the pergola on the side or at
the front, and thus creates a protected space on your terrace.
Automatic locking of the front rail with TERRA SIDE M.

AUSSTATTUNGSMERKMALE
Product specifications

LED-BELEUCHTUNG

STEUERUNG

Die LED-Beleuchtung in den Tuchprofilen bringt das Stimmungslicht
dahin, wo es hingehört: In den Raum unter der Pergola.

Vorbei ist die Zeit, wo man bei aufziehenden Regenwolken nach
Hause hasten musste, um die Pergola einzufahren. HELLA Pergolen
werden von Funkmotoren auf Knopfdruck aus- und eingefahren und
können optional mit Sensoren für Wind, Sonne und Regen ausgestattet werden, die vollautomatisch auf die jeweilige Wettersituation
reagieren.

LED lighting
The LED lighting in the cover profiles brings the mood light to where
it is needed: into the room below the pergola.

Control
Gone are the days when you had to hasten back home to retract the
pergola because rain clouds came up. Via radio-controlled motors,
HELLA pergolas are extended and retracted at the push of a button.
Optionally, they can be provided with sensors for wind, sun and rain,
which respond fully automated to all weather conditions.
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WASSERABLAUF

TECHNISCHE GEWEBE

Das Wasser wird über das Tuch und die Profile verdeckt abgeleitet.
Sie sitzen gemütlich und geschützt im Trockenen unter Ihrer Pergola.

Für besondere Anforderungen an Wetter-, Hitze-, Sicht- und
Blendschutz.

Water drainage
The water is drained off concealed over the cover and the profiles.
You sit comfortably and sheltered in the dry below your pergola.

Technical fabrics
For special requirements on weather, heat, view and glare protetion.
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Awnings

MARKISEN

Unendliche Gestaltungsspielräume. Mediterrane Leichtigkeit, alpine Gediegenheit, urbaner Schick, verspielt oder geradlinig –
die Markise wird zum Statement, das die Architektur unterstreicht und den gebauten Raum funktional und ästhetisch erweitert.

Unlimited design options. Mediterranean ease, alpine solidity, urban style, fancy or linear – the awning
becomes a statement that emphasises the architecture and expands the built space functionally and aesthetically.

MARKISEN
Awnings

AREIA 7040

VIVA 7040

Ist eine Allroundmarkise, die überlegene Technik auch visuell
demonstriert.

Passt sich jeder Architektur an und bietet viele Extras.

Is an all-round awning that visually demonstrates superior
technology.

Adapts to any architecture and provides many extras.

CLEO 5530/7030/7040

SOLA

Ist eine zart und elegant wirkende Markise mit erstaunlichen
Eigenschaften.

Bietet schon zum interessanten Einstiegspreis alle Vorteile einer
Qualitätsmarkise.

Is a delicate and elegant looking awning with amazing
characteristics.

Even as starter model it offers all the benefits of a high-quality
awning.

C2

PAN 7040

Charakteristisch ist ihr eleganter, sehr flacher Kasten, in dem Tuch
und Technik komplett verstaut werden.

Ist eine elegante und extravagante Markise, geradlinig schön und
kompromisslos funktional und modular montierbar.

Characteristic is its elegant, very flat box in which the cloth and
technology are completely stowed away.

Is an elegant and extravagant awning, with a straight-line
aesthetic and is furthermore uncompromisingly functional and
modularly mountable.

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Product specifications

LED-BELEUCHTUNG

STEUERUNG

Die Markisenbeleuchtung LED ist optional für die Markisen AREIA
7040, VIVA 7040, CLEO 7040 und PAN 7040 erhältlich. An der
Unterseite der Gelenkarme integriert, beleuchtet warmweißes
Stimmungslicht den Platz unter der Markise. LEDs sind dimmbar,
langlebig und stromsparend. Sie können die LED-Beleuchtung
bequem per Funk steuern. Die Kabel sind sauber und weitgehend
verdeckt in der Konstruktion der Markise verstaut.

HELLA Markisen können von Motoren auf Knopfdruck ein- und
ausgefahren und optional mit Sensoren für Wind, Sonne und Regen
ausgestattet werden, die vollautomatisch auf die jeweilige Wettersituation reagieren. Mit ONYX® von HELLA wird die Steuerung des
Tageslichtes revolutioniert. Über eine App lassen sich alle Sonnenschutzprodukte bequem und intuitiv steuern. Dabei ist ONYX® schon heute als
Smart Solution für die Einbindung in Smart Home Systeme vorbereitet.

LED lighting
The awning lighting LED is optionally available for the awnings AREIA
7040, VIVA 7040, CLEO 7040 and PAN 7040. Integrated at the
bottom of the folding arms, warm-white ambient light illuminates the
place below the awning. LEDs are dimmable, have a long lifespan
and are extremely energy-efficient . You can conveniently control the
awning lighting LED via radio control. The cables are to the greatest
possible extent discreetly hidden in the construction of the awning.

Control
Via motors, HELLA awnings can be retracted and extended at the
push of a button. Optionally they can be provided with sensors for
wind, sun and rain, that respond fully automated to all weather
conditions. ONYX® from HELLA is revolutionising the control of
daylight. An app allows all sun protection products to be controlled
comfortably and intuitively. ONYX® is already prepared as a smart
solution for integration into smart home systems.
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VARIOPLUS-ROLLO

TECHNISCHE GEWEBE

Im Ausfallprofil integriert, als zusätzlicher Sonnen- und Sichtschutz,
abhängig von Markise, Antrieb und Tuchauswahl bis 2500 mm
absenkbar. Erhältlich für AREIA 7040, VIVA 7040 und C2.

Funktionstextilien der jüngsten Generation absorbieren Hitze, reflektieren Sonnenstrahlen, sind wetterecht, reißfest und luftdurchlässig.

Varioplus roller blind
Integrated in the front rail, as additional sun protection and visual cover,
can be lowered to 2500 mm depending on awning, drive and cover
selection. Available for AREIA 7040, VIVA 7040 and C2.

Technical fabrics
Functional textiles of the latest generation absorb heat, reflect sun
rays, are weather resistant, tearproof and permeable to air.
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HELLA
Pergolen Pergolas
Markisen Awnings

www.hella.info

Für den Kontakt zu einem persönlichen Kundenbetreuer senden Sie bitte ein
E-Mail an: marketing@hella.info
For the contact to a personal account manager please send an email to:
marketing@hella.info
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Änderungen vorbehalten. Subject to modifications.

