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Open air design
  Freizeit Design
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Seal-Tec GmbH
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• Max depth 9 m.

• Stainless steel elements

• Maintenance-free

• Excellent load resistance perfor mance

• 16 finishes available: pg. 48

• Made to measure

• Max ausfall 9 m

• Elemente aus Inox

• Wartungsfrei

• Hervorragender Belastungswiderstand

• 16 verfügbare Farben: Seite 48

• Maßgeschneiderte Herstellung

TecnicEvo

Geometrical harmony
Tecnic Mito and Evo are architecture for outdoor 
structures, totally made of aluminium and with 
outstanding resistance specifications.  
Tecnic Mito features soft and rounded lines; Evo 
features more distinct lines in a clean and stylish 
combination.

Geometrische Harmonien
Tecnic Mito und Evo sind eigentliche 
Außenarchitekturen, die ganz aus Aluminium und 
mit außerordentlichen Widerstandeigenschaften 
hergestellt sind. Tecnic Mito ragt für die weichen 
und profilierten Formen hervor, während Evo glattere 
Linien in einem minimalen, feinen und eleganten 
Aufbau zeigt.

TecnicMito

TecnicMito



I 10  11 I

TecnicLevel is the aluminium pergola with a 
unique style studied in every detail to guarantee 
utmost comfort and perfect functioning. Level is a 
strong structure with built-in gutter structure for 
rain water discharge inside the uprights.

TecnicLevel ist die Pergola aus Aluminium mit 
einem eleganten und einzigartigen Stil, in der 
jedes Detail entworfen ist, um das höchste 
Komfort und die fehlerlose Funktionierung zu 
gewähren. Level ist eine feste Struktur mit 
eingebauter Regenrinne mit wasserabfluss 
innerhalb der stützen.

TecnicLevel

TecnicLevel

• Structure completely of aluminium

• Stainless steel elements

• Utmost adaptability to any architectural requirement

• Structural gutter (TecnicLevel)

• 5-year guarantee

• Fire-proof fabric with Drop-catcher patent

TecnicOne

TecnicOne

Excellent load resistance performance
TecnicOne is the perfect solution for those needing a 
solid covering for outdoor spaces. Made to measure, 
it fits into any context, widening the living space.  
The profiles of TecnicOne are a combination of 
formal essential lines and functionality.

Essenzielle Eleganz
TecnicOne ist die ideale Lösung, wenn man 
eine feste Abdeckung für Außenräume braucht: 
Maßgeschneidert hergestellt, kann TecnicOne in jede 
Umgebung eingebaut werden, und den Wohnraum 
vergrößern. Die Profile von TecnicOne sind ein 
Konzentrat von Wesentlichkeit der Formen und 
Zweckmäßigkeit.

• Ganze Struktur aus Aluminium

• Elemente aus Inox

• Höchste Anpassungsfähigkeit an architektonische 
Bedürfnisse

• In die Struktur eingebaute Regenrinne (TecnicLevel)

• 5-jährige Garantie

• Feuerfeste Decke mit patentiertem Tropfenfänger
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TecnicStilTecnicInfinity

Freedom of design 
 Design in Freiheit
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TecnicInfinityTecnicStil

TecnicInfinity, timeless functionality
Classical and linear in shape, TecnicInfinity is the 
ideal solution for those who wish a long-lasting 
maintenance-free pergola. The aluminium and 
stainless steel structure remains beautiful and 
unchanged by time.

TecnicInfinity, Praktizität ohne Alter
Mit ihrer klassischen und linearen Gestaltung stellt 
TecnicInfinity die ideale Lösung für diejenigen dar, 
die nach einer Pergola suchen, die eine lange 
Lebensdauer hat und keine Wartung erfordert. Das 
Gerüst aus Aluminium und rostfreiem Stahl bleibt 
immer schön und ändert sich nicht.

• Stainless steel fittings

• Maintenance-free

• Wide range of finishes

• Built-in gutter

• Blinding, fire-resistant fabric

• Protection from sun rays, wind and rain

• Motor with remote control

• Deposited models

• 5-year guarantee

• Inox-Schrauben

• Wartungsfrei

• Breite Farbenpalette

• Integrierte Regenrinne 

• Feuerfestes und abdunkelndes Tuch

• Schutz vor Sonne, Regen und Wind

• Funkgesteuerter Antrieb

• Patentgeschützte modelle

• 5 Jahre Garantie

TecnicStil - outdoor modernity
TecnicStil is an original-looking pergola made totally 
from aluminium and stainless steel. TecnicStil is  
available in different colours to customize the 
structure according to one’s personal wishes.  
Tecnic covering is made with highly resistant and 
water-proof fabric.

TecnicStil, Modernität im Freien
TecnicStil ist die Pergola mit der originellen Ästhetik, 
die vollständig aus Aluminium und rostfreiem Stahl 
hergestellt ist. TecnicStil ist in unterschiedlichen 
Farben verfügbar, um die Konstruktion je nach 
eigenen Anforderungen individuell zu gestalten.  
Die integrierte Tecnic-Abdeckung besteht aus einem 
hoch widerstandsfähigen und wasserdichten Tuch.

Details that matter
A functional detail which enhances the clean lines of 
the structure.TecnicStil and TecnicInfinity allow the 
water to flow inside the uprights and discharge on the 
ground without the addition of gutters and downpipes. 
TecnicStil and TecnicInfinity can be made with fabric  
in a single span up to 13 metres in width.

Ein Detail, das entscheidend ist
Ein funktionelles Detail, das die lineare Gestaltung der 
Konstruktion hervorhebt: TecnicStil und TecnicInfinity 
ermöglichen den Wasserabfluss innerhalb der Stützen, 
wobei der Abfluss in den Boden erfolgt, ohne Traufen 
und Regenrinnen hinzubauen zu müssen; TecnicStil und 
TecnicInfinity können aus einem einzigen Tuch mit einer 
Breite bis zu 13 Metern hergestellt werden.
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TecnicWood
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Wood warmth 
 Die Wärme des Holzes
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TecnicWood PlusTecnicWood

TecnicWood

Natürlicher Schutz
TecnicWood verbindet in geschickter Weise die 
Gewähltheit und Eleganz des Holzes mit einem 
modernen und effizienten System. Die Abdeckung 
aus einem wasser- und feuerfesten Stoff, die 
praktisch und in wenigen Sekunden schließbar 
ist, bietet einen hohen Schutz vor Sonne, Regen 
und Wind. TecnicWood kann große Abmessungen 
erreichen, und zwar bis zu einer Breite von 13 
Metern mit einem einzigen Tuch.

Natural protection
TecnicWood and Wood Plus skillfully combine the 
style and preciousness of wood with a modern and 
efficient system. The water-proof and fire-proof 
fabric covering, which can be closed in a few 
seconds, offers high protection from sun-rays, wind 
and rain. Wood and Wood Plus large dimensions 
available, up to a13 metre-wide single span.

As simple as a drop of water
Drop-catcher, an exclusive Pratic patent – no 
water drops overflow the side edges of the blind.

Einfach wie ein Wassertropfen
Das Tropfenfänger-Patent, ein Exklusivrecht von 
Pratic, verhindert das seitliche Wassereindringen. 
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TecnicWood
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TecnicWood

TecnicWood Plus

Wood Plus: Tailor-made requirements
Wood Plus is the ideal solution for those who love 
wood combined with the practical advantages of 
aluminium. The two materials combine perfectly with 
structural gutters and downpipe.

Wood Plus: bedürfnisgemäß
Wood Plus ist die ideale Lösung für Holz-Liebhaber, 
die aber auf die Zweckmäßigkeit Aluminiums nicht 
verzichten können. Die zwei Materialien bilden 
zusammen eine perfekte Einheit, die mit Dach- und 
Regenrinne (Bestandteile der Struktur) ausgerüstet ist.

• Structure in Northern pine lamellar wood 

• Stainless steel fittings

• Wood finishes: pg. 48

• The structure can be customized with intermediate 
beams

• Front and side closing can be added

• Protection hood for fabric

• Customized structure available with intermediate  
beams 

• Struktur aus Lamellen angelegtem nordischem 
Kiefernholz 

• Inox-Schrauben

• Holzfertigungen: Seite 48

• Personalisierbare Gestaltung der Struktur durch 
Zwischenbalken

• Möglichkeit, Vorder- und Seitdecken hinzufügen

• Schutzdach
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Tecnic
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Tailor-made requirements 
 Ihre Anforderungen nach Maß erfüllt
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Tecnic
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Tecnic
Fabric’s opening and closing can be controlled 
at leisure.

Das öffnen und schliesen des tucheskann je 
bedarf gesteuert werden.

Schutz für jeden Raum
Tecnic ist die ideale Abdeckung für jeden Raum. 
Tecnic kann in irgendeine bereits vorhandene 
Konstruktion, selbst mit unregelmäßiger Form, 
eingefügt werden. Sie ist funktionell und gleitend 
dank ihrem Gleitmechanismus in Führungsschienen 
aus Aluminium, und ihr wasserdichtes Tuch stellt eine 
Garantie von maximaler Abdeckung und Schutz für 
Ihre Außenräume dar.

• Sie lässt sich in bereits existierende Konstruktionen 
montieren

• Sie passt sich an Konstruktionen mit 
unregelmäßiger Form an 

• Inox-Schrauben

• Feuerfestes, abdunkelndes, hochstabiles Tuch

• Schutz vor Sonne, Regen und Wind

• Funkgesteuerte Antriebe

• 5 Jahre Garantie

Protection in any environment
Tecnic is the ideal covering for any space. 
Tecnic can be installed on any existing structure, 
even those with irregular shapes. Functional with  
its sliding mechanism on aluminium guides, the 
water-proof fabric guarantees the maximum  
covering and protection of outdoor spaces.

• Can be installed on existing structures

• Made to measure, it fits irregular-shaped 
structures

• Stainless steel fittings

• Fire-resistant, highly stable, blinding fabric

• Protection from sun rays, wind and rain

• Motor with remote control

• 5-year guarantee
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AlutecnicAlutecnic

Alutecnic

• Gestell in Weiß, Elfenbeinweiß oder Braun

• Inox-Schrauben

• Wartungsfreiheit

• Feuerfestes, abdunkelndes, hochstabiles Tuch

• Schutz vor Sonne, Regen und Wind

• Funkgesteuerte Antriebe

• 5 Jahre Garantie

Effiziente Funktionalität
Alutecnic ist eine optimale Lösung für öffentliche 
Räume und Badeorte dank den großen 
Abmessungen, die sie erreichen kann. Vollständig 
aus Aluminium gefertigt und mit Bauteilen aus 
lackiertem rostfreiem Stahl, bietet Alutecnic einen 
zusätzlichen Schutz dank der Möglichkeit, das obere 
Dach und front-und seitenvorhänge zu installieren. 

• Standard structure in white, ivory or brown finish

• Stainless steel fittings

• Maintenance-free

• Fire-resistant, highly stable, blinding fabric

• Protection from sun rays, wind and rain

• Motor with remote control

• 5-year guarantee

Efficient functionality
Alutecnic is a modern looking structure 
made in aluminium and stainless steel which 
remains beautiful and functional with time. 
Thanks to its wide dimensions, it is a convenient 
and stylish solution both for private and 
public areas.
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Shade, sun, rain
Vision is a stylish solution to protect yourself from
sun rays. It can be combined with Tecnic awning 
in PVC fabric to create a convenient shelter even 
from rain. 

Schatten, Sonne, Regen
Vision ist eine feine Lösung, um sich vor Sonne zu 
schützen, und sie kann zusammen mit der Tecnic 
Abdeckung (mit PVC-Decke) verwendet werden, 
sodass sie ein sehr gutes Schutzmittel gegen 
Regen darstellt . 

Light intervals 
 Licht zwischenspiele

Vision is the stylish sunscreen with aluminium strips 
which reflect sun light and can be oriented with a 
simple remote control to adjust light intensity. 
Vision integrates with the aluminium pergolas of the 
Tecnic collection from which you can choose the one 
to better suits your needs.

Vision ist der elegante Sonnenbrecher mit 
Aluminiumlamellen, die das Sonnenlicht brechen 
und durch eine Fernsteuerung orientiert werden 
können, sodass die Lichtintensität beliebig verändert 
werden kann. Vision ergänzt die Aluminiumpergolen 
der Tecnic Serie, und ermöglicht die am bestenzum 
wohnraum passende auszuwählen.

• Made to measure

• Integration with Tecnic pergolas

• Wings H. 20 cm - L. max. 250 cm.

• Movement by remote control

• Maßgeschneiderte Herstellung

• Ergänzung zu Tecnic Pergolen

• Flügel: H. 20 cm - B. max. 250 cm.

• Bewegung durch Fernsteuerung
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