
M&F-ZIP
Die FassadenmarkiseWir empfehlen, die M&F-Zip mit

Glasfaser-Screen auszustatten. 

Glasfaser Screen
Dieser Sto�  ist ein hervorragender Wärmeschutz, da bis 
zu 97% der Sonnenenergie bei einer Außenmontage 
abgehalten werden. Zusätzlich sorgt der Glasfaser Screen 
für eine gute Beseitigung von Blende� ekten durch seine 
diagonale Gewebestruktur. Durch seine mechanischen 
Eigenschaften ist er immer perfekt gespannt.

PVC - Soltis®
Soltis®-Gewebe bieten einen größeren natürlichen 
Lichteinfall, einen außergewöhnlichen Grad an Transparenz 
und damit mehr Sicht nach Draußen. Außerdem sind 
Soltis-Sto� e besonders wetterresistent, widerstehen 
unbeschädigt sämtlichen Klimaschwankungen und be-
halten ihre Geschmeidigkeit bei. 

UV-Schutz 
Acrylsto� e sind hochwertige Mar-
kisengewebe, die mit einer Reihe von 
Beschichtungen versehen werden, so 
dass sie für den anspruchsvollen Einsatz 
im Außenbereich ideal geeignet sind. 

Der UV-Schutz der Sto� e nach UV-Standard 801 variiert von 
Faktor 40 - 80.

Glasfaser Screen

Textilien

Rosenheimer Str. 60- 62
83059 Kolbermoor

Tel. +49 (0) 8031 909 8760
Fax +49 (0) 8031 9098787

info@mayle-fellermeier.de
www.mayle-fellermeier.de

Die Wahl ganz ohne Qual – das bieten wir Ihnen mit einer 
umfangreichen Auswahl an Geweben für das M&F-ZIP. Sowohl 
die funktionalen als auch die ästhetischen Anforderungen 
werden durch unser Gewebeprogramm in einer umfassenden 
Vielfalt abgedeckt.  Pro� tieren Sie von unserer Sto� kompetenz: 
Das M&F-Team steht Ihnen bei der Auswahl der richtigen 
Materialien jederzeit beratend zur Seite. 

Der Reiz der Vielfalt 
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M&F-Zip ist keine gewöhnliche Senkrechtmarkise:
Mit dem Reißverschlusssystem entstehen entschei-
dende Vorteile wie höhere Windstabilität bis zu
80 km/h und das Fehlen seitlicher Lichtschlitze.
Sie verbindet Funktion und Harmonie in Vollendung.

Trendige und klassische Sto� e setzen farbliche 
Akzente und sorgen für ein herrliches Stimmungsspiel 
im Raum. In warmen Monaten können Sie M&F-Zip 
auch als Insektenschutz nutzen: Fenster ö� nen, 
M&F-Zip komplett herunter fahren – frische Luft 
bekommen und die kleinen Quälgeister bleiben 
durch das Reißverschlusssystem und zusätzlicher 
Dichtpro� le mit Sicherheit draußen!

Wie alle unsere Markisen ist auch die M&F-Zip CE-
geprüft. Hochwertige und korrosionsbeständige 
Materialien und Beschichtungen garantieren Ihnen 
ein langlebiges Produkt. 

Genauer gesagt im oberbayerischen Voralpenland. 
Seit unserer Gründung im Jahre 1964 werden alle 
M&F-Produkte an unserem Unternehmenssitz in 
Kolbermoor bei Rosenheim gefertigt. Denn wir sind 
überzeugt: Qualität und Zuverlässigkeit sind eine 
Frage des richtigen Standorts. Überzeugen Sie sich!

M&F-Zip erhalten Sie in zwei unterschiedlichen 
Kastengrößen – abhängig von der zu beschattenden 
Fenster� äche. Der Kasten fügt sich jedoch immer 
optimal in das Gesamtbild der Fassade ein.

Maximale Größen:
M&F-Zip 95: 3000  x 2500 mm 
M&F-Zip 120: 5000 x 3000 mm
(abhängig von der Sto� wahl: Screen, Soltis u. Acryl)

Die Qualität von M&F

Hergestellt in Bayern

Zip und zu!

Grenzmaße & Kastengrößen

An den seitlichen Rändern des Sto� es ist ein 
Reißverschluss angebracht. Beim Herunterfahren 
des Behanges läuft dieser in die Führungsschienen 
ein. Das ist der entscheidende Vorteil gegenüber 
herkömmlichen Fassadenmarkisen: Da nicht nur der 
Schlussstab, sondern auch der Behang geführt wird, 
entstehen keine Lichtschlitze an den Seiten – Sto�  
und Mechanik werden zu einer Einheit, die wesentlich 
windstabiler ist als andere Produkte. So spendet die 
M&F-Zip auch bei starkem Wind Schatten.

Da die Lichtschlitze durch das Reißverschlusssystem 
wegfallen, bringt die M&F-Zip bei herunter-
gefahrenem Sto�  nicht nur Sichtschutz, sondern 
sie hat auch noch einen weiteren Pluspunkt:
Mit der Zusatzausstattung der Dichtpro� le rundum 
geschützt, erfüllt die M&F-Zip die Funktion eines 
Insektengitters und verhindert so das Eindringen von 
lästigen Insekten!

TIPP
Insektenschutz

TIPP
Sonnen- und Windwächter

Das Reißverschlusssystem

Standardmäßig wird die M&F-Zip mit einer Motor-
bedienung ausgestattet. Natürlich können  kleinere 
Anlagen auch mit einer Kurbel bedient werden. Für 
mehr Komfort kann wahlweise auch ein Funkmotor 
ausgewählt werden.
Montieren können Sie die M&F-Zip mittels Stock- 
oder Distanzmontage oder in die Fensterlaibung. 

Montage und Bedienung

MotorKurbel Funkmotor

Ganz egal ob Sie zu Hause oder gerade unterwegs 
sind, ein an der Hausfassade montierter Sonnen- und 
Windwächter misst die aktuelle Windgeschwindigkeit 
und die jeweilige Sonnenintensität. Bei zu starkem 
Wind wird der Behang automatisch eingefahren, bei 
Sonnenschein fährt er von selbst hinunter.

Stockmontage

LaibungsmontageDistanzierte Montage

Gestellfarben

Als Standard ist M&F-Zip in
allen RAL-Farben lieferbar.

Die Abbildung des RAL CLASSIC Farbfächers erfolgt mit 
Genehmigung der RAL GmbH, Sankt Augustin. 
Die Bezeichnung RAL ist markenrechtlich geschützt.

MADE IN BAVARIA

nach EN13561
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