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SONNEN- UND wETTERSCHUTzLöSUNGEN 
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PERGOLA & PAVILLON
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INNOVATIVER
SONNEN- UND WETTERSCHUTZ
SEIT 1964



1964 GRÜNDUNG 
Was mit viel Mut vor 50 Jahren in einem alten Mostkeller begann, 
ist heute zu einem der führenden, international tätigen Hersteller von 
Sonnen- und Wetterschutzlösungen mit Produktionsstandort in der 
Schweiz gewachsen.

QUALITÄT & SICHERHEIT
Die Familie Gremaud garantiert Ihnen langlebige, auf Mass gefertigte 
Produkte in kompromiss loser Qualität. Dies erreichen wir durch den 
konsequenten Einsatz hochwertiger Materialien, modernen und um-
weltgerechten Produktions prozessen sowie stetigen Sicherheitsprü-
fungen.

FUNKTIONALITÄT & TECHNIK
Unsere langjährige Erfahrung und die enge Zusammenarbeit mit 
Architekten, Planern und Fachpartnern erlauben uns, innovative 
Produkte zu ent wickeln, die den allerhöchsten Ansprüchen gerecht 
werden. Gestern, heute und in Zukunft.

ÄSTHETIK & DESIGN
Emotionen machen unseren Alltag zum Erlebnis. Die Einflüsse von 
Farben und Formen spielen dabei eine zentrale Rolle. Darum lässt 
sich jede STOBAG Markise ganz individuell auf Architektur und Um-
gebung abstimmen.
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INHALT  PERGOlA- / TERRASSEnMARkISEn | GlASDAcHSySTEM | PAvIllOnS | vERGlASUnGSSySTEME

DIE WEITSIcHTIGEn
VERGLASUNGSSYSTEME

Mit den vertikalen verglasungssystemen von STOBAG nutzen Sie 
Ihre Terrasse und Ihren Balkon das ganze Jahr optimal. Denn Sie 
können die natur vollkommen witterungsunabhängig geniessen. Bei 
Wind und Wetter finden Sie optimalen Schutz, ohne dabei auf eine 
schöne, grossflächige Aussicht verzichten zu müssen. 
Siehe Seite 14

DIE GROSSZÜGIGEn
PERGOLA-/TERRASSENMARKISEN

Pergola-/Terrassenmarkisen bieten viele vorteile für Frischluftfans. 
Dank der vorderen Abstützung sind die Systeme sehr robust. Bei 
genügend neigung und mit einem wasserfesten Tuch ausgestattet 
dienen sie nicht nur als Schattenspender, sondern können auch be-
denkenlos bei Regen eingesetzt werden.

Je nach Anwendungsbereich, gewünschter Dimension und ästhe-
tischem Anspruch stehen diverse Produktlösungen zur Wahl. Per-
golamarkisen beispielsweise verleihen Ihrer Terrasse einen mediter-
ranen charakter. Auch Terrassenmarkisen, welche die horizontale 
und vertikale Beschattung kombiniert in einem System anbieten, 
stehen zur Wahl. Siehe Seite 6

PERGOLA & PAVILLON
Bei Sonne oder Regen das leben draussen geniessen: 
STOBAG Terrassenmarkisen und Pavillons bieten  
zusätzlichen Raum im Freien.

5 jAHRE 
STOBAG QUALITÄTSGARANTIE
REGISTRIERUNG ERFORDERLICH
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INHALT  PERGOlA- / TERRASSEnMARkISEn | GlASDAcHSySTEM | PAvIllOnS | vERGlASUnGSSySTEME

DIE MODERnEn
PAVILLONS

Die vielseitigen Terrassen-Pavillons von STOBAG bieten nicht nur 
Schutz vor Wärme, Uv-Strahlung und Regen, sondern erschaffen 
auch einen ganz besonderen Ruhe- und Erholungsraum mitten in der 
natur oder auf der Terrasse.
Die unterschiedlichen Montage-varianten, als freistehender Pavillon 
oder befestigt an einer Aussenwand ermöglichen eine perfekte  

Anpassung an Ihre Gegebenheiten und Wünsche. Die Softtop-variante 
mit Polyestergewebe in Faltoptik erschafft dabei ein mediterranes 
Ambiente, während die Hardtop-variante mit lamellen für ein mo-
dernes Design sorgt. Siehe Seite 12

DER AllESkÖnnER
GLASDACHSYSTEM

Wer seine Terrasse uneingeschränkt bei jedem Wetter nutzen will 
und auch im Winter die Gartenmöbel und den Grill stehen lassen 
möchte, liegt mit einem Glasdachsystem goldrichtig. Durch die 
stabile Aluminiumkonstruktion mit integrierter Dachverglasung und 
optionaler Beschattungseinheit erhalten Sie einen wirkungsvollen 
Wetterschutz. So bleibt Ihr Mobiliar auf der Terrasse stets vor Regen 
und Schnee geschützt. 

Zusätzliche Erweiterungen wie etwa eine vertikale Frontbeschat-
tung, Seitenverglasung, ein Sichtschutz oder eine stimmungsvolle 
Beleuchtung lassen sich, ganz nach Ihren Wünschen, integrieren. 
Siehe Seite 8

http://www.stobag.com/
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ARCADA-PLUS | PERGOLINORIVERA ARCADA-PLUS

PERGOLINO | RIVERA

PERGOlA-/TERRASSEnMARkISEn

ARCADA-PLUS | PERGOLINO | RIVERA

Machen Sie Ihre Terrasse zu Ihrem ganz privaten Urlaubsort! Mit einer Pergola-  
oder Terrassenmarkise von STOBAG sind Sie nicht nur vor schädlicher Uv-
Strahlung, Sonnenwärme und Regen geschützt, sondern holen sich auch ein 
mediterranes Flair auf Ihre Terrasse – perfekt zum Entspannen und Geniessen!
Die horizontale Beschattung sorgt für optimalen Schutz und ist je nach Ausfüh-
rung auch in Faltoptik erhältlich. Optional schützt eine Senkrechtbeschattung vor 
Sonne, Wind und neugierigen Blicken.
Ebenfalls erhältlich ist eine optionale Seiten- und Frontverglasung, die vor Wind 
und Regen schützt, ohne die Aussicht zu trüben, und so auch bei schlechtem 
Wetter noch Terrassengenuss ermöglicht.
Die korrosionsbeständige Aluminiumkonstruktion sorgt dabei für Stabilität und 
ein serienmässig eingebauter Motor für leichte Handhabung.

KONSTANTE TUCHSPANNUNG
Mit dem integrierten Gasfedermechanismus 
wird in jeder ausgefahrenen Position eine 
konstante Tuchspannung erreicht.

REGENABLAUF
Dank dem integrierbaren Regenablauf und 
dem Einsatz eines schmutzabweisenden 
Polyestergewebes RESISTAnT (Brand-
schutzklasse B1) kann die Anlage auch bei 
Regen bedenkenlos genutzt werden.

KOMBINIERTE BESCHATTUNG
Zwei auf einen Streich. Eine Anlage, die 
horizontal und vertikal beschattet und nur 
einen Motor für den Antrieb benötigt.

DIE GROSSzÜGIGEN  PERGOLA- / TERRASSENMARKISEN | GlASDAcHSySTEM | PAvIllOnS | vERGlASUnGSSySTEME

I.S.L.A. SYSTEMBODEN
Der selbsttragende Systemboden mit wet-
terfesten Aluminium-Dielen in Holzdielenop-
tik kann optional als Boden ergänzt werden.
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PERGOLINO | RIVERA RIVERA 

i
CLASS
BEAUFORT 7

4

PERGOLINO | RIVERA

LED-BELEUCHTUNG
Auf Wunsch sorgt die harmonisch inte-
grierte, dimmbare lED-Beleuchtung für 
Terrassengenuss bis tief in die nacht hinein.

ANLAGEN KOPPELN
Grosse Beschattungsanlagen mit bis zu 
700 cm Ausladung und nur zwei Frontstüt-
zen können beliebig oft gekoppelt werden.

DIE GROSSzÜGIGEN  PERGOLA- / TERRASSENMARKISEN | GlASDAcHSySTEM | PAvIllOnS | vERGlASUnGSSySTEME

SEITE 17

PAVILLONS AN FASSADE
Die freistehenden Pavillons, ob mit  
Falt markise oder lamellen-Dach, können 
auch an die Fassade befestigt werden. 
Siehe Seite 12

http://www.stobag.com/


8 | stobag www.stobag.com |

GlASDAcHSySTEM

TERRADO

vielseitiger Wetterschutz mit System. Gestalten Sie Ihre Terrasse zum naturna-
hen Aussenwohnraum. Erleben Sie Ihre Gartenumgebung in einer neuen Dimen-
sion – unabhängig von Wetter und Jahreszeit.
Das modular erweiterbare STOBAG Glasdachsystem vereint zahlreiche vorzüge: 
Da es auf Mass gefertigt wird, bieten sich bereits bei der Planung unzählige 
Möglichkeiten bezüglich Form und Einsatzbereich an. Durch die vielzahl an Erwei-
terungsoptionen stimmen Sie das System genau auf Ihre Bedürfnisse ab.
Sie gewinnen zusätzlichen Freiraum und dadurch mehr lebensqualität. Ein grosser 
Mehrwert für Sie und Ihre Immobilie. 
Die robuste und pulverbeschichtete Aluminiumkonstruktion mit integriertem ver-
bundsicherheitsglas (vSG) bildet die Basis des Glasdachsystems. Erweitert mit 

einer integrierbaren Dachbeschattung schützen Sie sich wirkungsvoll vor Uv-
Strahlen und der Wärme. Die aussenliegende Beschattung über dem Glasdach 
verhindert zudem einen Hitzestau unter dem Glasdach, was das Sitzen unter der 
Anlage, besonders in den heissen Monaten angenehme macht.
Mittels Seitenverglasungen, seitlichen Beschattungen oder anderen STOBAG 
komfortoptionen, lässt sich das vielseitige Glasdachsystem individuell herstellen 
und aufbauen. 
Der optionale Aluminium-Systemboden bildet einen idealen Untergrund für das 
Glasdachsystem. Die wetterfeste konstruktion wurde auf höchste Belastbarkeit 
ausgelegt. Die langlebigen Holzdekor-Aluminiumdielen verleihen dem Terrassen-
boden eine natürliche Optik.

DER ALLESKöNNER  PERGOlA- / TERRASSEnMARkISEn | GLASDACHSYSTEM | PAvIllOnS | vERGlASUnGSSySTEME
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i
CLASS
BEAUFORT 6

SEITLICHE BESCHATTUNG
Senkrecht- und Seitenbeschattungen 
sorgen für Sicht-, Wind- und Blendschutz. 
Auch erhältlich mit perforiertem Durchsicht-
gewebe.

I.S.L.A. SYSTEMBODEN
Robuster, wetterfester und farbbeständiger 
Aluminium-Systemboden in verblüffender 
Holzoptik.

LED-BELEUCHTUNG
Stimmungsvolles, dimmbares licht mit 
umweltfreundlicher lED-Technologie kann 
auf Wunsch integriert werden.

SEITENVERGLASUNG
Die Schiebe-/Schiebe-Drehverglasungen 
schirmen vor Wind, Regen und Schnee ab.

AUTOMATISCHE STEUERUNG
Dank den verschiedenen Automatik-/Steue-
rungssystemen lässt sich die Dachbeschat-
tung sowie die seitlichen Beschattungen 
komfortabel und sicher bedienen.

GERINGE SPARRENHöHE
Die ausgeklügelte konstruktion des  
Sparrenprofils mit geringer Höhe  
und integriertem Gasfedermechanismus 
sorgt für eine filigrane Optik.

DACHBESCHATTUNG
Die aussenliegende Dachbeschattung mit 
integriertem Gasdruck und komfortablem 
Elektroantrieb schützt vor Wärme und Uv-
Strahlung.

DER ALLESKöNNER  PERGOlA- / TERRASSEnMARkISEn | GLASDACHSYSTEM | PAvIllOnS | vERGlASUnGSSySTEME

SEITE 17

http://www.stobag.com/
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TERRADO GP5200 

TERRADO GP5100 

GlASDAcHSySTEM

IMPRESSIONEN

DER ALLESKöNNER  PERGOlA- / TERRASSEnMARkISEn | GLASDACHSYSTEM | PAvIllOnS | vERGlASUnGSSySTEME
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TERRADO GP5100 

DER ALLESKöNNER  PERGOlA- / TERRASSEnMARkISEn | GLASDACHSYSTEM | PAvIllOnS | vERGlASUnGSSySTEME

TERRADO GP5100 
MIT SEITENVERGLASUNGEN

http://www.stobag.com/
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BAVONA HardtopBAVONA | MELANO Softtop MELANO Softtop

PAvIllOnS

BAVONA | MELANO

BIO-KLIMA-EFFEKT
Die Dachsystem-variante mit neigbaren 
lamellen aus witterungsbeständigem 
Aluminium ermöglicht eine natürliche 
luftzirkulation.

MEDITERRAN
Die Dachsystem-variante mit integrier-
ter Faltmarkise aus Polyester-Gewebe 
sorgt dank der von STOBAG patentierten 
kettenführungs-Technik für eine kompakte 
Bauweise und hohe Windstabilität.

HöCHSTE INTEGRATION
Die Optionen Senkrechtmarkisen sowie 
Wasserkanal sind in die bestehende  
konstruktion eingebaut.

DIE MODERNEN  PERGOlA- / TERRASSEnMARkISEn | GlASDAcHSySTEM | PAVILLONS | vERGlASUnGSSySTEME

Formschöne Terrassen-Pavillons mit modularem Dachsystem und komfortablen 
Erweiterungsmöglichkeiten. Die Outdoor living Pavillons eröffnen Ihnen von 
Frühling bis Herbst naturnahe lebensräume auf der Terrasse oder im Garten.
Erholen Sie sich an der frischen luft und geniessen Sie den komfort von zuver-
lässigem Sonnen- und Wetterschutz und erleben Sie das Spiel von licht und 
Schatten. Das Design der frei stehenden Pavillons überzeugt durch seine kubische 
Formensprache und die raffiniert integrierte Technik. Die Pavillons sind sowohl 
mit drehbaren Aluminium-lamellen (Hardtop) als auch mit einer robusten Falt-
markise (Softtop) erhältlich. Jeder STOBAG Pavillon wird auf Mass gefertigt, 
lässt sich farblich individuell auf Ihre Bedürfnisse abstimmen und kann mit ver-
schiedenen Optionen ausgestattet werden. 
Durch zahlreiche Montagevarianten und verschiedene komfortoptionen wie lED-
Beleuchtung, Schiebeverglasung, Seitenbeschattungen oder Aluminium System-
boden sind dem Anwendungsbereiche der Pavillons kaum Grenzen gesetzt.



| stobag www.stobag.com | 13

i

BAVONA | MELANO SofttopBAVONA | MELANO Softop BAVONA | MELANO Softtop

CLASS
BEAUFORT 7

4

I.S.L.A. SYSTEMBODEN
Der selbsttragende Systemboden mit wet-
terfesten Aluminium-Dielen in Holzdielenop-
tik kann optional als Boden ergänzt werden.

LED-BELEUCHTUNG
Auf Wunsch sorgt die harmonisch inte-
grierte, dimmbare lED-Beleuchtung für 
Terrassengenuss bis tief in die nacht hinein.

MONTAGE-VARIANTEN
Freistehend oder an einer Aussenwand 
befestigt ermöglichen die Pavillons  
eine perfekte Anpassung an bestehende 
Gegebenheiten.

DIE MODERNEN  PERGOlA- / TERRASSEnMARkISEn | GlASDAcHSySTEM | PAVILLONS | vERGlASUnGSSySTEME

SEITE 17

http://www.stobag.com/
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vERGlASUnGSSySTEME

SV1051 | SV1020 | SV1025

Eine seitliche verglasung eignet sich bestens, wenn Sie Ihre Terrasse oder Ihnen 
Balkon unabhängig vom Wetter nutzen möchten. Dank den Seitenverglasungen, 
die auch nachträglich montiert werden können, können Sie die Stunden draussen 
ohne nässe und störender Zugluft geniessen.
Das STOBAG Ganzglas-Schiebe-System Sv1020 bietet die Möglichkeit die einzel-
nen Schiebeflügel horizontal zu einer oder zwei Seiten parallel zu verschieben. 
Beim Öffnen oder Schliessen des ersten Schiebeflügels werden die übrigen Schie-
beflügel durch integrierte Mitnehmer automatisch mitgeöffnet und -geschlossen. 
Durch die unten aufstehende konstruktion können grosse Öffnungsbreiten ohne 
zusätzliche Dachstützen realisiert werden.
Das STOBAG Ganzglas-Schiebe-Dreh-System Sv1025 steigert durch den kontrast 
von Glas und Wand die Attraktivität eines jeden Hauses. Ihre einzeln verschieb-

baren Glasflügel lassen sich über die gesamte Front öffnen und als schmales Paket 
auf die Seite parken, damit ein möglichst müheloser Übergang von innen nach 
aussen gewährleistet und die Optik nicht beeinträchtigt wird. Dabei nehmen die 
geöffneten Flügel nur geringen Platz in Anspruch.
Das Profil-System Sv1051 bietet eine vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten im 
Bereich der unisolierten Festverglasung. nach kundenwunsch können Festver-
glasungen und spezielle Dreieckselemente mit optionalen Oberlichtkippflügeln 
ausgeführt werden. Wahlweise kann verbundsicherheitsglas (vSG) mit klar- oder 
Mattfolie eingesetzt werden.

DIE wEITSICHTIGEN PERGOlA- / TERRASSEnMARkISEn | GlASDAcHSySTEM | PAvIllOnS | VERGLASUNGSSYSTEME
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i

SV1051

SV1020

SV1025 

FESTVERGLASUNG
Die Festverglasung bietet eine vielzahl  
von Gestaltungsmöglichkeiten für den 
unisolierten Anwendungsbereich.

MAXIMALE öFFNUNG
Durch die verschiebbaren Glasflügel, die 
sich im geöffneten Zustand als seitliches 
Paket parken lassen, wird die Optik nicht 
beeinträchtigt.

EINFACHES SCHIEBESYSTEM
Die unten kugelgelagerten laufwagen 
gewährleisten einen optimalen und  
leichtläufigen lauf der einzelnen Schiebe-
flügel – auch für grosse Öffnungsbreiten.

DIE wEITSICHTIGEN PERGOlA- / TERRASSEnMARkISEn | GlASDAcHSySTEM | PAvIllOnS | VERGLASUNGSSYSTEME

SEITE 17

http://www.stobag.com/
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MARKISENzUBEHöR UND OPTIONEN
Mehr Individualität und komfort mit zusätzlichen Optionen.

STOBAG  GESTEllFARBEn | TUcH-DESIGnS | AUTOMATISIERUnGEn UnD STEUERUnGEn

Brilliant-Hightech-Gewebe für mehr 
«Farbenfreude». 

Besonders im Trend und modern sind 
Feinstruk  tur-Farben. 

Mehr Informationen auf 
www.stobag.com

InSPIRATIOn & HARMOny 

GESTELLFARBEN

Damit Sie an Ihrem Sonnen- oder Wetter-
schutzsystem auch nach Jahren noch genau 
so viel Freude haben wie am ersten Tag, wer-
den bei STOBAG die Profi le und Gestellteile 
pulverbe schichtet. Dieses umweltfreundliche 
verfahren schützt die konstruktion wirkungs-
voll vor Umwelt- und Witterungseinfl üssen. 
Durch höchste Qualitätsstandards wird ein 
Maximum an Farbgleichheit in einer endlosen 
vielfalt gewährleistet.

Mit 16 classic-, 12 Trend- und hunderten von 
Rainbow-Farben (RAl und ncS) steht Ihnen 
ein Spektrum zur verfügung, das keine Wün-
sche mehr offen lässt!

cOlOURS & EMOTIOnS 

TUCH-DESIGNS

Mit einem Gewebe aus der STOBAG collection  
aus europäischen Qualitätswebereien ent-
scheiden Sie sich für ein Hightech-Textil-
erzeugnis in Premiumqualität. lassen Sie 
sich inspirieren und überzeugen von unserer 
grossen Farbauswahl und den besonderen 
Eigenschaften unserer Uv-geprüften Stoffe.

BRILLIANT | UnI | BlOck | FAnTASy
Extrem brillant. Die Hightech cBA Fasern der 
Brilliant-Reihe sind noch dichter gewebt und 
bieten dank glatter Oberfl äche gleich mehrere 
vorteile. Gegenüber herkömmlichen classic- 
Acrylstoffen sind unsere Brilliant-Stoffe nach-
weislich besonders schmutzabweisend und 
sehr wasserresistent. Das STOBAG Plus: 
leuchtende und intensive Farben sorgen für 
einzigartige Brillanz. 

RESISTANT | SPEcIAl
365 Tage draussen. nicht nur schick, son-
dern robust: So zeigt sich unser leicht zu rei-
nigendes Outdoor-Gewebe. Die edle Struktur 
auf der sichtbaren Seite sorgt jederzeit für 
den rundum guten Eindruck. Das STOBAG 
Plus: Die spezielle schmutzabweisende Ober-
fl ächenbehandlung erlaubt den permanenten 
Ausseneinsatz, das ganze Jahr über.

cOMFORT & AMBIEncE 

AUTOMATISIERUNGEN 
UND STEUERUNGEN

Wir bieten vom einfachen Windsensor bis hin 
zur komplexen klimazentrale genau den kom-
fort, den Sie sich für Ihre Beschattungsanlage 
wünschen. Egal ob Sie per Fernbedienung 
eine Markise ausfahren, die stimmungsvolle 
Beleuchtung einschalten oder die Fassa den- 
und Wintergartenbeschattung via Smart-
phone steuern wollen: Unsere zuverlässigen 
Automatiksysteme meistern jede Situation.

http://www.stobag.com/
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ARCADA-PLUS PS3300 500 650 250 • • – – • – – – – – – + – – •/–

PERGOLINO P3000 1 700 400 300 • • – + • – – • • + – – – + •/–

P3500 2 700 600 300 • • – + • – – • • + – – – + •/–

RIVERA P5000 5 500 700 7 300 • • – + • – – • – + + + + + •/–

TERRADO GP5100 3 1990 400 7 300 • • – + + – – • – + + + + + •/–

GP5200 3 1990 4 500 7 300 • • – + + – – • • + + + + + •/–

GP5300 3 1990 4 500 7 300 • • – + + – – • • + + + – + •/–

GP5110 3 1990 500 7 300 • • – + + – – • – + + + + + •/–

GP5210 3 1990 4 600 7 300 • • – + + – – • • + + + + + •/–

GP5310 3 1990 4 600 7 300 • • – + + – – • • + + + – + •/–

BAVONA
TP6100 
Softtop

500 600 277 • • • + • • – – – + + – + + •/–

TP6500 
Hardtop

6 600 600 277 • • • + • – • – – + + – + + •/–

MELANO
TP7100
Softtop

500 700 300 • • • + • • – – – + + – + + •/–
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SV1051 – – + + + +

SV1020 – – + + + +

SV1025 – – – + – –
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 TEcHnIScHE InFORMATIOnEn

PRODUKTÜBERSICHT
Individuelle Optionen – für noch mehr komfort.
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PERGOLA- / TERRASSENMARKISEN   

GLASDACHSYSTEM    

PAVILLONS   

 

 

• Standard + OptiOnal − nicht möglich alle angaben in cm Änderungen vOrbehalten

1 Ab 601 cm mit 3 Führungsschienen
2 Ab 551 cm mit 3 Führungsschienen

VERGLASUNGSSYSTEME   

• Standard + OptiOnal − nicht möglich alle angaben in cm Änderungen vOrbehalten

* Je nach Produkt und Ausführung kann die Windwiderstandsklasse variieren.

konkrete Angaben im Produktflyer.

Einschränkungen der Dimensionen möglich. 3 Mehrere Tuchflächen nötig
4 Querbalken max. 100 cm zurück versetzt

5 Ab 501 cm gekoppelt
6 Ab 401 cm gekoppelt

7 Ab 251 cm mit Eckverstärkung

REGISTRIERUNG 
ERFORDERLICH



ERHOLUNGSRAUM TERRASSE –
BEI JEDEM WETTER





STOBAG AG
STOBAG International
Pilatusring 1
5630 Muri
Switzerland

STOBAG AG
verkaufsstelle
Deutschschweiz / Deutschland
Pilatusring 1
5630 Muri
Switzerland

STOBAG SA
Point de vente
Suisse Romande / France
En Budron H / 18
1052 le Mont-sur-lausanne
Switzerland

STOBAG österreich GmbH
Radlberger Hauptstrasse 100
3105 St. Pölten-Unterradlberg
Austria

STOBAG Italia S.r.l.
largo Perlar n. 12
37035 verona
Italy

STOBAG Benelux B.V.
Flevolaan 7, 1382 JX Weesp
Postbus 5253, 1380 GG Weesp
The netherlands

STOBAG do Brasil Ltda.
Rua Rafael Puchetti, 1.110
83020-330 São José dos 
Pinhais - PR
Brasil

STOBAG North America Corp.
1445 norjohn ct
Burlington, On l7l 0E6
canada

www.stobag.com

COLOURS

SONNEN- UND WETTERSCHUTZLÖSUNGEN 

CLASSIC COLOURS | TREND COLOURS | RAINBOW COLOURS

COLLECTION

UNI  BLOCK  SPECIAL

FANTASY

www.stobag.com

SONNEN- UND WETTERSCHUTZLÖSUNGEN 

STEUERSYSTEME | ELEKTROANTRIEBE | BELEUCHTUNGEN

ELECTRICS

Download der Broschüren auf unserer website unter www.stobag.com
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INDIVIDUELLER SONNEN- UND wETTERSCHUTz 
FÜR IHRE PERSöNLICHE wOHLFÜHLOASE. 

IHR STOBAG FACHPARTNER BERÄT SIE GERNE!

www.stobag.com

SONNEN- UND WETTERSCHUTZLÖSUNGEN 

BODENSYSTEM | FREISTEHENDE BESCHATTUNGEN

BODEN & FREIRÄUME

www.stobag.com

SONNEN- UND WETTERSCHUTZLÖSUNGEN 

PERGOLA- / TERRASSENMARKISEN | GLASDACHSYSTEM | VERGLASUNGSSYSTEME | PAVILLONS

PERGOLA & PAVILLON

www.stobag.com

SONNEN- UND WETTERSCHUTZLÖSUNGEN 

SENKRECHTMARKISEN | SENKRECHTMARKISEN MIT SIR-SYSTEM | FALLARM- / AUSSTELLMARKISEN | SICHERHEITSFALTLADEN

FENSTER & FASSADE

www.stobag.com

BALKON & TERRASSE

SONNEN- UND WETTERSCHUTZLÖSUNGEN 

OFFENE MARKISEN | HALBKASSETTEN-MARKISEN | KASSETTENMARKISEN | GLAS-VORDACHSYSTEM | SEITENBESCHATTUNGEN

www.stobag.com

SONNEN- UND WETTERSCHUTZLÖSUNGEN 

WINTERGARTENBESCHATTUNGEN | ATRIUMBESCHATTUNGEN 

WINTERGARTEN & ATRIUM
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