Freedom of design
Design in Freiheit

TecnicStil
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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

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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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.

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.

TecnicInfinity

• Stainless steel fittings

• Inox-Schrauben

• Maintenance-free

• Wartungsfrei

• Wide range of finishes

• Breite Farbenpalette

• Built-in gutter

• Integrierte Regenrinne

• Blinding, fire-resistant fabric

• Feuerfestes und abdunkelndes Tuch

• Protection from sun rays, wind and rain

• Schutz vor Sonne, Regen und Wind

• Motor with remote control

• Funkgesteuerter Antrieb

• Deposited models

• Patentgeschützte modelle

• 5-year guarantee

• 5 Jahre Garantie
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