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Sonnenbrand und Sonnenstich 
stellen sich ein, wenn man sich zu 
lange ungeschützt den Strahlen 
ausgesetzt hat. Der Mensch braucht 
daher besonders im Sommer Schutz 
vor direkter Sonneneinstrahlung. 
Sonnenmilch, Sonnenbrillen und 
reichlich Flüssigkeit zu sich neh-
men sind daher unerlässlich. Aber 
auch zu Hause bedarf es geeigneter 
Vorrichtungen, um sich zu schüt-
zen und für ein angenehmes Klima 

           Das kleine Einmaleins des 

Sonnenschutzes
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Markisen in allen Formen und Farben

Welche Beschattung ist die richtige? Sonnenschein wärmt Haut und Gemüt, sorgt für gute Laune und für schön 
gebräunte Haut. Die Sonne hat positiven Einfluss auf die Psyche und ist auch verantwortlich für die Produktion von 
Vitamin D, das bei Kindern für den Knochenbau mitverantwortlich ist. Sie hat aber durchaus auch ihre Schattenseiten.

auf Terrasse und Balkon zu sor-
gen. Markisen sind dabei wichtige  
Schattenspender und sorgen für 
unbeschwertes Wohlgefühl beim 
Sitzen auf der heimischen Terrasse. 
Auch Kinder können gut geschützt 
durch spezielle Markisentücher, die 
UV-Strahlen effektiv blocken, auf 
der Terrasse spielen. 
Aber welche Markise ist die 
richtige? Es gibt sie in den unter-
schiedlichsten Varianten und sie 

sind vielfältig nutzbar. Hilfreich 
bei der Anschaffung des optimalen 
Sonnenschutzes ist es, sich mit den 
einzelnen Begriffl ichkeiten bereits 
vor dem Kauf auseinanderzuset-
zen, um zu prüfen, welche Markise 
die richtige ist. Markise ist nicht 
gleich Markise. Je nachdem, ob 
sie primär als Sonnen-, Wärme-, 
Blend-, Regen- oder Sichtschutz 
eingesetzt werden soll, kann man 
zwischen verschiedenen Marki-

sentypen wählen. Grundsätzlich 
lassen sich drei Arten von Mar-
kisen unterscheiden: Bei der 
Roll-Markise wird das Tuch auf 
einer Tuchwelle eingerollt. Die 
Falt-Markise ist zwar wie die Roll-
Markise beweglich, das Tuch wird 
jedoch gefaltet und nicht um eine 
Tuchwelle gerollt. Die Fest-Mar-
kise ist – wie ihr Name schon sagt 
– nicht beweglich und wird vor 
allem im Objektbereich, zum Bei-


