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Plaza Home
Plaza Pro

weinor Plaza Home und weinor Plaza Pro

www.weinor.de

Das Plaza Pro aus den weinor
Terrassenwelten wurde mit dem
renommierten „iF product 
design award“ ausgezeichnet
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Mit weinor Plaza Home und weinor Plaza Pro genießen Sie
 besten Schutz vor Sonne, Wind und Regen. Da das Wetter dach
mit einer größeren Neigung ausgeführt werden kann als eine
Markise, läuft ein Regenschauer ab einer Neigung von 14°
 kontrolliert ab. Die textilen Wetterdächer ermöglichen einen
besonders großen Ausfall unabhängig von der Anlagenbreite.
Der Grund: Die Pfosten sorgen für hohe Stabilität und Wind -
resistenz. Wenn sich das Wetter von seiner schönen Seite zeigt,
nutzen Sie Ihr Wetterdach als Sonnenschutz.

Mit Heizung, Beleuchtung und Senkrecht-
Beschattungen schaffen Sie einen ge müt -
lichen Raum für eine verlängerte Terrassen -
saison – bei weinor aus  einer Hand. 

Perfekter Wetterschutz für unterschiedlichste Terrassen mit

bewährter Technik und kombinierbaren Systembauteilen 

Schaffen Sie einen behaglichen Raum
mit dem textilen Wetterdach!
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Das Wetterdach am Haus 
Möchten Sie eine Freifläche
 direkt an Ihrer Immobilie über -
dachen, bieten das an die Haus-
wand montierte weinor Plaza
Home oder weinor  Plaza Pro
 besten Wetterschutz. Das weinor
Plaza Pro verfügt über einen
 einheitlich abgewalmten Über-
stand, während sich beim
 weinor Plaza Home bis zu 1 m
Überstand reali sieren lässt.

Weitere individuelle
Formen auf Anfrage. 

Das freistehende Wetterzelt
Ideal für größere Gesellschaften
oder die Außengastro nomie: 
An der freien Trag kons truktion
weinor Duofix können zwei
weinor Plaza Pro befestigt wer-
den. Durch den doppelten
 Ausfall lassen sich besonders
große Flächen beschatten. Für
Stabilität sorgt die Montage 
mit Aufschraub- oder flexiblen
Steinständern. 

Wählen Sie Formen und Farben – ganz nach Ihrem Bedarf!

Plaza Home

weinor Plaza Home weinor Plaza Pro 2 weinor Plaza Pro
Ausführung Duofix

p weinor Plaza Home

Industriedesign-Preis 

Die internationale  Experten-Jury
vergab den renommierten 
Preis „iF product design award“
an das weinor Plaza Pro in der
Kate gorie „buildings“.

Exklusiv bei weinor: 
eine riesige Farbauswahl

Wählen Sie unter 47 Standard-
 Gestellfarben, 8 kratzfesten 
und widerstands fähigen  WiGa-
Trend-Farben sowie zusätzlich
200 RAL- Sonderfarben!

q weinor Plaza Pro
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Bestens geborgen bei Sonne und Wind – 

mit dem textilen Wetterschutz auf soliden Pfeilern

Das weinor Plaza Home ist die ideale Lösung für beson-
ders tiefe Terrassen. Mit einer maximalen  Breite von 6 m
und einer Tiefe von 4 m eignet sich das weinor Plaza
Home ebenso perfekt für den Privatgebrauch wie für 
die Außengastro nomie. Besonders gut lassen sich damit
 Reihenhaus-Terrassen beschatten. Bei Regen kann die
stabile Konstruk tion ab einer Neigung von 14°  länger als
eine Markise ausgefahren bleiben. 

Aruba, VertiTex oder Paravento – mit Senk-
recht- Beschattungen für den vertikalen
Schutz können Sie Ihr textiles Dach kom-
plett schließen. Optional lässt sich weinor
Plaza Pro mit einer Brüstung ausführen.

weinor Plaza Pro – 
das Großraum-Wetterdach 

Das zum Patent angemeldete
textile Dach weinor Plaza Pro
sorgt mit seiner abge walm  ten
Bogenform im Überstand für
 einen kontrollierten Regen  ablauf
(ab einer Neigung von 14°). Da-
mit eignet es sich hervorragend
als flexible Wetterschutzlösung
für die Gastro-no mie. Weit -
 läufige Räume von bis zu 5 m
 Breite und 6 m Tiefe lassen sich
so be schat ten. Für den Schutz
noch größerer Areale sind auch
Reihen anlagen möglich. q

p weinor Plaza Pro p weinor Plaza Home

weinor Plaza Home – das zierliche
Wetterdach für Ihr Zuhause
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Reagieren auf jedes Wetter:
Wettersensoren WeiTronic

Die WeiTronic Wettersensoren
gibt es als reine Sonnenautoma-
tik, als Sonnen- und Windauto-
matik sowie als Sonnen-, Wind-
und Regenautomatik. Entspre-
chend ihres Leistungsspektrums
fahren sie den Wet terschutz,
wenn gewünscht, bei Sonne au-
tomatisch aus und bei Regen
oder Wind ein. So sorgen sie für
Schutz und Sicherheit – auch
wenn Sie einmal nicht zu Hause
sind.

Die Terrassenheizung 
verlängert Ihre Saison

Das Heizsystem Tempura sorgt
für wohlige Wärme und macht
den Aufenthalt unter dem Wet-
terdach noch angenehmer. Be-
sonders energiesparend: Die
hochfrequenten Wärmewellen
der Terrassenheizung Tempura
durch dringen die Luft, ohne sie
zu  erwärmen und sorgen dort
für Wärme, wo sie gebraucht
wird. 

Die Qualitäts-Heizröhren
überzeugen mit einer außer ge wöhn -
lichen Lebensdauer von 5.000 Stunden.
Für einen schnellen, unkomplizierten
Röhrenwechsel sorgt das Clic-Fit-System. 

Die Lichtleiste Lux Design für
eine behagliche Atmosphäre

Mit der Lichtleiste Lux Design
können Sie sich und Ihre 
Gäste immer ins rechte Licht
setzen. Die Lichtleiste ist ein-
fach anzubringen und kann
sowohl manuell als auch per
Fernbedienung aktiviert wer-
den. So schaffen Sie durch
Beleuchtung eine angenehme
Atmosphäre auf Ihrer Terrasse.

Komfort durch Funksteuerung 

Ganz bequem von Ihrem  Lieblingsplatz 
aus können Sie Beschattung, Heizung

und Licht mit der Fernbedienung
 WeiTronic Remoto steuern. 
Licht und  Heizung lassen sich 
sogar dimmen. 

Alles aus einer Hand: 
clevere Accessoires für Ihren Komfort



Qualitätsstandards weinor Plaza Home/Plaza Pro
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Ob Acryl oder Polyester –
 wunderschöne Tücher für Ihren
Bedarf

Kombinieren Sie die breite Pa -
lette an Gestellfarben mit über
140 traumhaften Tuchdessins
aus der weinor Acryl-Tuch kol lek-
 tion moments. Oder Sie setzen
auf die Vorteile der Polyester-
Tuchkollek tion WeiTex: 
• ideal für große Anlagen durch

hohe Gewebe-Elastizität
• hohe UV-Beständigkeit
• geringe Wickelfaltenbildung
• dauerhafte Farbbrillanz

Technische Details                                 weinor Plaza Home                                  weinor Plaza Pro

Max. Breite                                             600 cm                                                       500 cm

Max. Ausfall                                           400 cm                                                       600 cm

Dachneigung                                         bis 45° (kontrollierter Regenablauf ab 14°)

Reihenanlagen                                       ja, optional auf Anfrage                           

Unterbauelemente                                nein                                                            optional als Brüstung zur 
                                                                                                                                  Raumbildung für zusätzlichen 
                                                                                                                                  Wind- und Wetterschutz

Motorantrieb                                         ja, serienmäßig                                         

Funksteuerung WeiTronic*                   WeiTronic Combio-868 MA (mit passendem WeiTronic Handsender) 

Stoffauswahl                                          große Tuchauswahl aus den gültigen weinor Kollektionen

47 Standardfarben                                 ja, im Grundpreis enthalten                     

Andere RAL-Farben                               ja, gegen Aufpreis                                    

8 WiGa-Trend Farben                            ja, gegen Aufpreis                                    

Andere Strukturfarben                          ja, gegen Aufpreis                                    

Andersfarbige Kopf-                              ja, gegen Aufpreis
und Profilendkappen                            

Beleuchtung*                                         ja, optional nachrüstbar

weinor Tücher zeichnen sich durch hoch-
wertige Verarbeitung und hohe Reiß   -
festigkeit aus und sorgen so für au ßer     -
ge wöhnliche Langlebigkeit. Spe zielle
Aus rüs  tungs verfahren machen sie zu -
dem besonders UV-beständig. Die Tücher
von weinor besitzen, dank modernster
Nanotechnologie, schmutzab weisen de
und wasser abstoßende Eigen schaften.

weinor Plaza Home

* gegen Aufpreis Technische Änderungen vorbehalten. 
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Spannsystem
Das reiß- und zugfeste Seil aus
der Hochsee-Segeltechnik sorgt
für eine dauerhafte Tuch span -
nung. Dabei ermöglicht die
 patentierte Kombination aus
Wickel- und Führungstechnik
ein kontrolliertes und geräusch-
armes Aufwickeln des Seils.

Windsicherheit
Durch die Pfosten der Unter -
konstruktion ist Ihr weinor Plaza
Home oder Pro doppelt sicher
vor untergreifenden Winden.
Dies ist auch der Grund, wes-
halb sich Tiefen realisieren
 lassen, die mit  einer anderen
Markise nicht erreichbar wären.

Produktion „Made in Germany“  – 
mit Brief und Siegel für beste weinor Qualität

Qualität ist unser oberstes Ge-
bot. Darum besitzt ein Großteil
unserer Produkte das TÜV-Zer -
tifikat. weinor  investiert viel in
die Ent wicklung neuer Erzeug-
nisse. Das Resultat: innovative
Produkte „Made in Germany“. 

Langlebigkeit
Wir sparen weder im
Gro ßen noch im
 Kleinen: Da alle Klein -
teile wie Schrauben,

Muttern und Bolzen aus
Edel stahl sind, halten sie be -
sonders lang. Alle übrigen Teile
werden in ei nem aufwändigen
Verfahren pulver beschichtet. 
So blei ben sie dau erhaft schlag-
und kratz fest. 

Gute Beratung von 
Ihrem Experten

Die Verwirklichung eines tex -
tilen Terrassendaches verlangt
kompetente Partner mit einem
offenen Ohr für Ihre Bedürf -
nisse. Ihr weinor Fachhändler
beantwortet  Ihnen gerne alle
Fragen. Das weinor Plaza Home
oder Pro wird exakt nach Ihren
Vorstellungen  realisiert. 

Qualifizierte Wartung
Die regelmäßige und fach ge -
rechte Reinigung und  Wartung
Ihres weinor Plaza Home oder
Pro ist wichtig für dauerhafte
Schönheit und Werterhalt. Auf
Wunsch bieten wir Ihnen des-
halb einen Wartungsvertrag mit
Ihrem weinor Fachhändler an. 

weinor Plaza Pro pweinor Plaza Home p

Beste weinor Qualität –
ein durchdachtes System aus einer Hand

Wir bieten höchste Qualität

weinor setzt vom
Design über die
 Materialien bis hin

zur Verarbeitung, Montage und  Service auf heraus -
ragende Qualität, damit Sie lange Freude an Ihrem
weinor Plaza Home oder weinor Plaza Pro haben.



3.
00

0/
04

/1
2/

11
15

75
-0

00
0 

Z

Entdecken Sie Ihre Terrasse ganz neu

www.weinor.de

Ihr Fachbetrieb berät Sie gerne:

p weinor Wintergärten

p weinor Markisen

p weinor Terrassendächer
mit VertiTex Beschattung
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q Die Glasoase® aus den 
weinor Terrassenwelten

und Wind  einzufahren sind. Tücher, die nass  geworden
sind, können verstärkt Wickel falten  aufwei sen und soll-
ten möglichst erst nach dem Abtrocknen eingefahren
werden (bitte auf Windstärke achten und Wassersack-
bildung vermeiden). Abhängig von der  bestellten Ge-
stellfarbe liefern wir alle Kleinteile sowie Kurbel und
Getriebe bei Anlagen mit Kurbelantrieb in Schwarz
(ähnlich RAL 9005), Weiß  (ähnlich RAL 9016) oder in
Grau (ähnlich weinor 7319). 
Für Terrassendach, Glasoase®, Wintergarten: Lassen Sie
sich von einem qualifizierten Wintergarten-Bauer über
die Ursachen von Kondenswasser-Bildung und gelegent-
lich auftretenden Knackgeräuschen informieren und
wie sich diese bereits bei der Planung vermeiden lassen. 

Wichtige Hinweise:
Für textilen Sonnenschutz: Knickfalten entstehen bei
der Konfektion und beim Fal ten der Markisentücher.
Dabei kann es, speziell bei hellen Farben, im Knick zu
Ober flächeneffekten kommen, die im Gegenlicht dunk-
ler wirken. Wickelfalten im Saum-, Naht- und Bahnen-
bereich entstehen durch Mehrfachlagen des Gewebes
und unter schiedliche Wickelstärken auf der Tuchwelle.
Dadurch entstehende Stoffspannungen können Wellig-
keiten (z.B. Waffel- oder Fischgrätmuster) auslösen.
Grundsätzlich tre ten diese Effekte in unterschiedlichen
Stärken bei fast allen Markisen tüchern auf. Knick- und
Wickelfalten  min dern den Wert und die Gebrauchstaug-
lichkeit der Markisen nicht. Markisen und Wintergarten-
Markisen sind Sonnen schutz-Anlagen, die bei Regen

Ihre Traum-Terrasse
zu jeder Jahreszeit

Wie auch immer Sie Ihre Terrasse nutzen möchten, 
weinor hat das geeignete Produkt für Sie – Markise,
Terrassendach, Glasoase® und Wintergarten

Ihr weinor Fachpartner begleitet Sie als erfahrener
Spezialist von der Be ratung über die Planung bis zur
Re a    lisierung. Er hilft Ihnen, Ihre Terrassenwünsche
Wirklichkeit werden zu lassen und unterstützt Sie je-
der zeit mit Rat und Tat. Dadurch sind Sie von  Anfang
an auf der sicheren Seite.

Micha2
Notiz
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