
EIN NEUER RAUM FÜR JEDES WETTER
Es ist nun für Sie möglich, Ihren eigenen Raum zu erweitern und in jeder Jahreszeit und bei 
jedem Wetter im Freien zu leben. Mit den Lösungen von Tecnic und Alutecnic von Pratic wird der 
Außenraum zu einem funktionellen und raffinierten Raum, den Sie jederzeit genießen können, indem 
Sie seinen äußersten Komfort und seine maximale Sicherheit mit Behagen erleben.

Tecnic ist die schiebbare Markise, die in wenigen Sekunden geschlossen werden kann und die mit 
ihrem speziellen wasserfesten plastizierten Stoff einen hervorragenden Schutz vor Sonne, Regen 
und Wind bietet. Ihr äußerst lineares Gestell aus lackiertem Aluminium kann sich darüber hinaus an 
alle Decken und Dachfenster vollkommen anpassen, auch wenn diese eine unregelmäßige Form 
haben, so dass sich Tecnic als die ideale Abdeckung in jedem Zustand erweist.

Alutecnic ist ein pergolaähnliches Gestell aus Aluminium und rostfreiem Stahl, das von Pratic 
entwickelt wurde, um die Außenräume in jedem Zustand am besten ausnutzen zu können, 
und dies dank den Vorteilen der eingebauten Tecnic-Abdeckung. Alutecnic verknüpft nämlich 
die Vorteile der faltbaren Markise Tecnic, die darin eingegliedert ist, mit den ästhetischen und 
strukturellen Vorzügen einer modernen und linearen Pergola aus Aluminium.

Tecnic
Absolute Funktionalität
Die Tecnic Abdeckung ist mit dem 
speziellen abdunkelnden feuerfesten und 
wasserbeständigen PVC-Tuch konfektioniert, 
um einen vollkommenen Schutz vor Regen und 
Wind zu bieten. Zu diesem Zweck wird es bei 
Tecnic auch vorgesehen, das Regenwasser zu 
fangen und es das Tuch entlang abfließen zu 
lassen, und zwar sowohl frontal als auch – nach 
Wunsch – seitlich. Alternativ kann Tecnic aus 
Acrylstoffen und Soltis-Stoffen für eine rein 
verschattende Funktion gefertigt werden.

Höchste Flexibilität
Die Tecnic Abdeckung wurde ausgelegt, um 
sich an jede Art von Konstruktionen, selbst mit 
unregelmäßiger Form, anpassen zu können. 
Es können nämlich Abdeckungen geschaffen 
werden, bei denen das Tuch von den Führungen 
herausragt und Überhänge, seitliche Vorsprünge 
und nicht lotrechte Formen kreiert, und somit 
Höchstleistungen im Hinblick auf Flexibilität und 
Anpassbarkeit angeboten werden können.

Alutecnic
Linearität Und Modernität
Alutecnic fügt sich in schlichter und diskreter 
Weise in architektonische Kontexte von 
verschiedenartigsten Stilen ein. Darüber 
hinaus macht die vielseitige Einsetzbarkeit 
vom Aluminium die Pergola Alutecnic äußerst 
praktisch, da sie sich mit der Zeit gut halten und 
die Wartung minimieren kann.

Funktionalität Und Flexibilität
Funktionalität und Flexibilität sind diejenigen, 
die von der Abdeckung Tecnic garantiert 
werden: Alutecnic ermöglicht nämlich, sich vor 
Sonne, Regen und Wind dank dem speziellen 
wasserbeständigen PVC-Tuch zu schützen. 
Darüber hinaus besteht es auch die Möglichkeit, 
das Gestell Alutecnic auch an unregelmäßige 
Formen, manchmal mit asymmetrischen 
Vorsprüngen, anzupassen, ohne dass die 
Ästhetik und die Funktionsfähigkeit des Systems 
irgendwie dadurch beeinträchtigt werden.

Spezialstrukturen
Tecnic und Alutecnic ermöglichen, Sonderlösungen 
zu schaffen und Spezialabdeckungen selbst bei 
nicht-standardmäßigen Maßen zu konstruieren, 

und zwar nach Beurteilung seitens der technischen 
Abteilung von Pratic, die dazu bereit ist, besondere 
Bedürfnisse auch nach nicht-serienmäßigen 
Ausgestaltungen je nach den spezifischen 
Kundenanforderungen zu berücksichtigen.

Betätigung
Um höchsten Komfort zu erzielen, sind die 
Abdeckungen Tecnic und Alutecnic auch mit 
funkgesteuerten Somfy automatischen Antrieben 
betätigbar, welche schnelle und mühelose 
Steuerungen durch  
Fernbedienungsgeräte  
mit exklusivem und  
raffiniertem Design ermöglichen.

Umlaufende Verschlüsse
Um eine noch wirksamere regen- und 
windsichere Abdeckung zu erreichen, kann 
das Gestell Alutecnic mittels umlaufender 
Verschlusssysteme vervollständigt werden, 
welche, einerseits, Zusammenfaltungs- oder 
Windy-Verschlusssysteme seitlich umfassen, 
und, andererseits, den Windy-Verschluß 
stirnseitig aufweisen, der mit der Regenrinne 
zum Wasserfangen gekoppelt werden kann.

Pratic-patente
Safety box: Antriebssystem mit  
integrierter Funksteuerung, welche die  
Bewegung einfach und sicher macht.

Salvagoccia: System, das das seitliche 
Wassereindringen reduziert.

Clic–System: Schnappsystem, das  
die Montage des Tuches vereinfacht.

Qualität 
Der mit den Abdeckungen Tecnic und Alutecnic 
angebotene PVC-Stoff ist abdunkelnd und feuerfest, 
und kann einen Schutz gegen UV-Strahlen, Regen 
und Wind bieten.
Die Markise ist bis 5 Jahre garantiert.

Tecnic auf schon existierende Struktur
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Allgemeine merkmale
Die Tecnic und Alutecnic Abdeckungen wurden 
auf 5.000 Öffnungs- und Schließungszyklen bei 
einer 100 kg Belastung getestet, welche etwa 
15 Jahren Gebrauch entsprechen. 
Die maximale Abdeckungsbreite von Tecnic 
und Alutecnic umfasst 3 Felder und entspricht 
also insgesamt einer Breite von 1.300 cm und 
einer Tiefe von 600 cm mit einem gesamten 
Nutzraum von 91 qm. Bei den Systemen 
Tecnic und Alutecnic wird serienmäßig die 
Handbetätigung des Tuchs mittels Getriebe 
für die Abdeckungen von max. 20 qm 
vorgesehen. Größere Konstruktionen erfordern 
andererseits einen motorischen Antrieb. Es sind 
verschiedene Motorentypen verfügbar, welche 
auch mit den dazu gehörigen automatisierten 

Systemen gekoppelt werden können, um eine 
praktischere und bequemere Betätigung zu 
ermöglichen.

Technische merkmale
• Robuste Querprofile, die den Belastungen 

der Witterungseinflüsse, und zwar von Regen 
und Wind, standhalten.

• Tuch aus PVC PRECONTRAINT 602: feuerfest, 
abdunkelnd, hochstabil, behandelt, damit 
es mit der Zeit seine Dehnungs- und 
Biegefestigkeit beibehalten kann. Die 
Farben sind Weiß und Elfenbeinweiß, in 
Übereinstimmung mit dem Gestell.

• Rollen der Gleitschienen aus DELRIN, 
geräuscharm und wartungsfrei.

• Serienmäßige lackierte Profile in Weiß 
RAL 9010 oder Elfenbeinweiß RAL 
1013, und zwar in derselben Farbe des 
Aluminiumgestells.

• Schnelles Einbausystem der Hintertasche, 
um eine schnelle Überprüfung der 
Antriebssysteme zu ermöglichen.

Deckanstriche
PVC-Tuch und Struktur bestehend aus 
Führungsprofilen, Rinnen, Dächern und 
Plastikkomponenten sind in Weiß und 
Elfenbeinweiß erhältlich; nur Rinnen, Dächer 
und Führungsprofile sind in Braun verfügbar.

DIE SPEZIALISTEN FÜR QUALITÄT 
SEIT ÜBER 45 JAHREN
Seit 1960 ist Pratic auf Konstruktion und 
Herstellung von Sonnenmarkisen für 
Außenräume spezialisiert, und seitdem hat sie 
sich immer für Qualität entschieden.

Die qualität von pratic bedeutet

• technische Innovation.

• weiterentwickelte Herstellungsprozesse.

• fortschrittliche Tests zur Garantie der 
Sicherheit.

• sorgfältige Auswahl von Rohstoffen.

Sämtliche Produkte von Pratic werden ständig 
verbessert, damit ein immer größeres und 
besseres Angebot gegeben werden kann. Wer 
sich also für ein Produkt von Pratic entscheidet, 
wählt das Beste im Hinblick auf Innovation und 
Sicherheit.

Besuchen Sie die Website www.pratic.it, um 
die gesamte Palette der Pratic-Produkte zu 
entdecken.

Lizenz über Corradi-Patent

33035 Ceresetto (Ud) Italy
via Cividina, 198 
tel. +39.0432.638311 fax +39.0432.678022
pratic@pratic.it  www.pratic.it

Elfenbeinweiß 
RAL 1013

Weiß 
RAL 9010

Braun
RAL 8017

Tecnic auf schon existierende Struktur


