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PR KADECO: WETTERSCHUTZ IN SEINER SCHÖNSTEN FORM – PURER
OUTDOOR GENUSS FÜR GÄSTE UND FREUNDE
Funktionaler Wetterschutz in seiner schönsten Form: Die Pergola-Markisen von KADECO
ehemals erwilo erweitern das Ambiente im Außenbereich sowohl für den privaten Bereich
als auch für die Gastronomie. Das formschöne und leichte Design fügt sich dabei optimal
in unterschiedliche Architekturen ein und bietet als freistehende oder an der Wand
befestigte Lösung Schutz vor Sonne, Wind und Regen in einer gemütlichen Atmosphäre.
Die Freizeit im Freien zu genießen stellt für immer mehr Menschen die beste Möglichkeit
dar, um abzuschalten und zur Ruhe zu finden. Der derzeitige Outdoor-Living-Trend
verspricht eine deutliche Steigerung der Lebensqualität und exzellente Möglichkeiten, die
Bewirtungsflächen für die Außengastronomie und die Wohnfläche Zuhause zu
vergrößern. Ein gemütlicher Rückzugsort im Garten oder geschützte Außenbereiche von
Restaurants und Cafés sind flexibel und individuell auf Kundenwunsch mit der Pergola
realisierbar. Eine große Auswahl an Textilien mit speziellen Ausrüstungen bis hin zu
wasserdichten Eigenschaften bietet hier den besten Schutz vor UV-Strahlung und
Wettereinflüssen das ganze Jahr über.
DAS GEMÜTLICHE OUTDOOR-WOHNZIMMER
Viele Menschen genießen Ihre Freizeit gerne mit Freunden und Familie an der frischen
Luft und richten den eigenen Außenbereich immer gemütlicher mit Teppich und Möbeln
ein. Auch bei ungünstigen Wetterbedingungen wächst der Outdoor-Wunsch und zieht die
Menschen nach draußen. Mit den Pergola-Markisen von KADECO ehemals erwilo im
ansprechenden Design erweitert sich der Wohnraum um ein textiles OutdoorWohnzimmer im Garten oder auf der Terrasse. Unabhängig vom Wetter kann so die
„Sommerzeit“ auf das ganze Jahr verlängert werden. Auch Platzierungen am Gartenteich
oder Pool lassen sich mit der freistehenden Variante einfach realisieren. Die freistehende
Pergola eignet sich ebenfalls optimal für bauliche Gegebenheiten, in denen keine Löcher

in die Hauswand oder die Dämmung gebohrt werden können oder die Wände über keine
ausreichende Traglast verfügen.
AUSSENGASTRONOMIE BEI JEDEM WETTER
In der Gastronomie lässt sich der Trend um das Leben und Genießen an der frischen Luft
perfekt mit der Pergola umsetzen. Die formschöne Pergola schafft die Möglichkeit zum
geschützten Gästebereich und bietet inklusive der ZIP-Senkrechtmarkise flexible und
abgegrenzte Bewirtungsbereiche, die das ganze Jahr über Gäste anziehen. Durch die
zusätzlich gewonnenen Kapazitäten wird so der Umsatz in der Gastronomie maximiert.
ZEITLOSES DESIGN MIT HÖCHSTER FUNKTIONALITÄT
Die KADECO ehemals erwilo Pergola kann mit einem durchgehenden Tuch als Einzelfeld
bis zu 35 m² und als Doppelfeld große Flächen bis zu 84 m² beschatten und ist durch ihre
besonders stabile Bauform windbeständig bis Windstärke 6 nach Beaufort
(Windwiderstandsklasse 3). Die große Schattenfläche der Pergola bietet im Sommer
angenehme Abkühlung. In der kalten Jahreszeit bietet die Pergola einen flexiblen,
geschützten Raum an der frischen Luft. Mit einer Erweiterung durch ZIPSenkrechtmarkisen wird der Bereich auch seitlich vor Sonne, Wind, Insekten und
Herbstlaub geschützt und ist damit fast ganzjährig nutzbar. Damit auch kalte Tage in
wohliger Wärme unter der Pergola verbracht werden können, bietet KADECO ehemals
erwilo wahlweise Design-Heizstrahler an, die Energie besonders effizient in angenehme
Sofortwärme umwandeln. Eine optional in den Tuchtraversen integrierte LED-Beleuchtung
spendet abends stimmungsvolles Licht in unterschiedlichen wählbaren Weißtönen und
Helligkeitsstufen. Für individuelle Anpassungen an den persönlichen Stil kann das
Aluminiumprofil aus 20 unterschiedlichen Farbvarianten ausgewählt werden. Weitere
Farben werden ebenfalls auf Anfrage realisiert.
INTELLIGENT GESTEUERT
Die Pergola kann komfortabel über eine zusätzlich erhältliche Funkfernbedienung
gesteuert werden. Durch die Anbindung an intelligente Systeme ist auch eine Steuerung
über das Smartphone, Notebook oder iPad möglich. Individuelle Szenarien und flexible,
zeitabhängige oder nach dem Sonnenstand ausgerichtete Abläufe lassen sich so ebenfalls
unkompliziert einrichten. Sonnen- und Windsensoren können außerdem das Ein- und
Ausfahren der Pergola je nach Wetterlage vollautomatisiert steuern. Der wartungsfreie
Motor verfügt über einen besonders leisen Zahnriemenantrieb und garantiert einen
dauerhaft perfekten Tuchstand sowie das geräuscharme Ein- und Ausfahren des
Markisentuchs.

