
Beim Betreten des Firmengebäudes von Villatrium Schmidt 
taucht der Besucher tief in die Erlebniswelt des Sonnen -
schut zes ein. Auf einer Fläche von zirka 800 Quadratmeter 

präsentiert der Fachbetrieb mit Sitz im niedersächsischen 
Sickte bei Braunschweig eine exklusive Indoor- und Outdoor -
aus stellung mit allem, was das Herz von Hausbesitzern und 

Noch ist es Winter, aber mit den ersten Sonnenstrahlen und den steigenden Temperaturen legt 
auch die Nachfrage nach Sonnenschutzlösungen zu. sicht+sonnenschutz hat sich in der Branche 
umgehört, welche Markisentrends in der kommenden Sommersaison gefragt sind.

Markisen müssen heute Allrounder sein und vor allem in Sachen Langlebigkeit, Technik, Ästhetik und individuellem Stil punkten.     Fotos: Friedrichs 

Das sind die Markisentrends 2020
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Spezial Markisen   Was ist in, was ist out?

Markisen zählen zu den klassischen Verschattungs -
lösungen für Terrasse und Balkon. Klassisch bedeutet je -
doch nicht altbacken. Die Markise entwickelt sich stetig 

weiter. „Markisen 
müssen heute 
echte Allrounder 
sein, damit der 
Frei raum auch 

nahezu ganzjährig ge nutzt werden kann“, sagt Verena 
Stein aus dem Produktmanagement Outdoor Living von 
Warema. „Hier kommen hauptsächlich neben unseren 
Lamel lendächern Lamaxa die Warema Pergola-Markisen 
Perea zum Einsatz.” Sie bieten nach ihren Angaben nicht 
nur Wetterschutz, sondern auch Raum für die Privat sphä -
re. Sie sind funktional, designstark und ganz klar smart. 
Eben dies werde nachgefragt – im gewerblichen wie im 
privaten Bereich. Hinzu komme, dass die zu schützenden 
Flächen immer größer werden. Aus diesem Grund sei die 
Nachfrage nach Perea Markisen besonders groß. „Bis zu 30 
Quadratmeter große Flächen lassen sich filigran mit einem 
attraktiven und modernen Design überdachen“, ergänzt 
Stein. Zudem halte 2020 die Nachfrage nach Zusatz aus -

stat tung wie LED-Stripes, Heizstrahler und Zip-Markisen an. 
„Der Wunsch nach Sonnen-, Regen- und Windschutz auf 
Terrassen und Balkonen ist immer noch ungebrochen“, ist 
Stein überzeugt.  
Auch Weinor-Geschäftsführer Thilo Weiermann vermutet, 
dass der Outdoortrend seinen Höhepunkt womöglich noch 
nicht erreicht hat. „Qualität hinsichtlich Langlebigkeit, Tech -
nik und Ästhetik sowie individuelle Lösungen für den eigenen 
Stil liegen mehr denn je im Trend. Denn Inves ti tionen gelten 

En vogue: Wetterschutz 
und Individualität

Die Pergola-Markise Perea von Warema bietet die Möglichkeit, große 
Flächen zu verschatten.      Foto: Warema
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Sanierern höherschlagen lässt – von Glashäusern, Winter -
gär ten und Terrassenüberdachungen über Fenster und Haus -
türen bis hin zu Wohnaccessoires und Gartenmöbeln. Zum 
Portfolio gehören auch Markisensysteme, u.a. von Wei nor, 
Nova Hüppe und Leiner.  
 
KLARE LINIENFÜHRUNG, HOMOGENE FORMEN 
„Der kubische Baustil liegt derzeit voll im Trend“, sagt Ines 
Schmidt, Geschäftsleitung und Verkaufsmanagement. „Das 
spiegelt sich auch bei den Markisen wider.“ Ihr Ehemann, 
R+S-Mechatronikermeister Maik Schmidt, leitet das Unter -
nehmen in zweiter Familiengeneration. Im Jahr 1972 als 
klas sischer Rollladenbau-Betrieb gegründet, hat sich Villa -
trium Schmidt bis heute zum Kompetenzzentrum für Woh -
nen und Lifestyle entwickelt. Zu den Kunden gehören über-
wiegend private Bauherren und Sanierer, aber auch Gewer -
bebe triebe wie Hotels oder Cafés. „Die Terrasse ist zum zwei-
ten Wohnzimmer geworden“, erklärt Ines Schmidt.   
Einer der Verkaufsschlager in kubischer Bauform sei das 
Pergo lasystem Q.bus von Leiner oder Nova Hüppe, das als 
freistehende oder an die Fassade montierte Lösung erhältlich 
ist. Dank der Absenkmechanik lasse sich die Dachbeschat -
tung durch ein ins Gestell integriertes Tuch schräg absenken. 
Dadurch sei der Schattenbereich individuell regulierbar. 
Durch zusätzliche Senkrechtanlagen könnten Nutzer die 
Markise in einen textilen Wintergarten verwandeln. Auch bei 
der Kassettenmarkise Kubata von Weinor dominierten klare 
Linien und eine homogene Form. Der Schattenspender inte-

griere sich harmonisch in das architektonische Gesamt kon -
zept und schaffe fließende Übergänge zwischen der Fassade 
und dem Sonnenschutz.  
 
ANTHRAZITGRAU – GESTELLFARBE NUMMER EINS 
Bei den Rahmenmaterialien dominieren laut Schmidt Fein -
struk turoberflächen in matter Ausführung. „Der Vorteil ist, 
dass sie hochwertiger wirken und die statische Aufladung 
verhindern“, weiß die gelernte Groß- und Außen handels -
kauf frau. Die beliebteste Gestellfarbe bei den Markisen sei 
Anthrazitgrau. Das setze sich auch bei den Tuchqualitä- 
ten fort: Neben Graunuancen bevorzugten Kunden auch 
Schlamm- oder Sandtöne. „Die Optik muss dezent sein, knal-
lige Farben wie Grün oder Rot sind out“, ergänzt sie. Als 
Einsteigermodell setzten z.B. junge Familien häufig auf die 
Gelenkarm- oder Kassettenmarkise. „Wer gerade gebaut hat, 

Was ist in, was ist out?   Spezial Markisen

heutzutage vorrangig der eigenen Immobilie“, analysiert er. 
Ob kubische Formgebung oder klassische Konstruktion – 
Wei nor sei durch das breite Produktportfolio in der Lage, 
dem Nutzer die passende Kassettenform für seine gestalteri-
schen Vorstellungen zu bieten. „Auch im Hinblick auf die 
Tücher setzen wir auf Vielfalt: von einer modernen Grau-
Beige-Palette bis hin zu ganz intensiven Farbtönen“, sagt 
Weiermann. „Höchste Farbechtheit und UV-Beständigkeit 
durch Spinndüsenfärbung machen hier den Unterschied.“ 

Reflexa setzt ebenfalls auf Individualität. Eine Reflexa-
Mar kise sei zu langlebig, um modisch motivierten oder 
kurzlebigen Trends zu entsprechen. Daher bemühe sich das 
Unter nehmen, eine Balance zwischen Technik und Design 
zu schaffen, um Modelle anzubieten, die den verschiede-
nen Geschmäckern und Ansprüchen der Endkunden ge -
recht werden. Beispielsweise ist es Reflexa-Kunden mög -
lich, ohne Mehrpreis aus 650 verschiedenen Farb- und 
Oberflächen kombinationen zu wählen. 

Intensive Farbtöne wie hier bei der Kubata-Markise von Weinor liegen im 
Trend.       Foto: Weinor

Reflexa setzt auf Individualität und ermöglicht Kunden, ohne Mehr preis 
aus 650 verschiedenen Farb- und Oberflächenkombinationen zu wählen. 

Foto: Reflexa 

Villatrium Schmidt in Sickte (Niedersachsen) hat sich vom Rolllade nbau-
Betrieb zum Kompetenzzentrum für Wohnen und Lifestyle entwi ckelt. 
Das Konzept kommt bei den Kunden an.                      Foto: Friedrichs 
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sicht+sonnenschutz:  Sicht-, Sonnen- und Wetterschutz mit Handkurbel, motorisiert oder smart  
– was wollen Kunden wirklich? 

Thilo 
Weiermann, 
Geschäftsführer 
Weinor  

Foto: Weinor

Verena Stein, 
Produktmanage-
ment Outdoor 
Living Warema 
Renkhoff 

Foto: Warema 

Ines Schmidt, 
Geschäftsleitung  
Villatrium 
Schmidt 
Foto: Friedrichs 

„Die Zeiten von Handkurbeln sind vorbei. Die Kunden wollen es möglichst bequem, deshalb sind 
motorisierte Markisen beliebt. Sie lassen sich auf Knopfdruck oder – besser noch – in Kombina -
tion mit einem SmartHome-System aus- und wieder einfahren. Wichtig sind auch Wind- und 
Wettersensoren: Wenn es stürmisch wird oder regnet, fährt die Markise automatisch ein. So 
lassen sich Wetterschäden verhindern. Gefragt für kühlere Abende auf der Terrasse sind zudem 
Beleuchtung und Wärmestrahler.“

„Was wirklich zählt, ist die einfache und komfortable Bedienung im Outdoor-Living-Bereich. Der 
Kunde genießt seine Auszeit aus dem stressigen Alltag und möchte nicht mehr manuell tätig 
werden. Smarte Steuerungen sind im Trend und die Markise oder das Lamellendach sind moto-
risiert. Durch einen Funkhandsender oder via App kann nicht nur der Sonnenschutz bedient 
werden, sondern auch das Licht oder der Heizstrahler. Hinzu kommt, dass durch smarte Schnitt -
stellen und Zusatzfunktionen die automatische Integration ins SmartHome erfolgen kann.“

Ingo Plück, 
Hauptge-
schäftsführer 
BVRS 

Foto: BVRS

„Der klassische Handkurbelantrieb gehört mehr und mehr der Vergangenheit an – er ist nur 
noch in Einzelfällen gefragt. Im Trend liegen motorisierte Markisen, die wahlweise mit einem 
Funk- oder Elektroantrieb ausgestattet sind und sich bequem per Handsender, Sensor oder App 
steuern lassen. Viele Markisen sind bereits standardmäßig motorisiert, ansonsten ist die 
Funktion ein beliebtes Zubehörprodukt. SmartHome-Lösungen werden vorwiegend von älteren 
Kunden bevorzugt, um z.B. den Sonnenschutz mit der Einbruchhemmung zu kombinieren.“ 

S C H W E R P U N K T  M E I N U N G

„Im gesamten Markisen- und Beschattungsbereich ist ein ganz klarer Trend hin zur Moto -
risierung zu verzeichnen. Das Thema Komfort spielt hier eine wesentliche Rolle. Für die Terrasse 
gibt es dabei sinnvolle Insellösungen mit SmartHome-unabhängigen Funksteuerungen. Der 
Vorteil: erheblich weniger Komplexität für Endnutzer und Handwerker. Denn die SmartHome-
Welt gestaltet sich heterogen und wenig überschaubar – ein klares Hemmnis bei der Ent schei -
dungsfindung.“

wünscht sich meist eine Lösung fürs kleine Budget“, sagt 
Schmidt. Erst bei der Zweitrenovierung seien Kunden – meist 
in der Altersklasse 50 plus – bereit, tiefer in die Tasche zu 
greifen und in Sachen Komfort nachzulegen. 
 
OHNE MOTOR GEHT’S NICHT 
Die Markise von heute kommt motorisiert daher. „Beliebt 
sind funk- oder drahtgebundene Lösungen, die sich bequem 
per Handsender, Wandschalter oder über die App steuern 
lassen“, hebt Schmidt hervor. Vor allem bei älteren Kunden 
nehme auch die Nachfrage nach smarten Lösungen zur 
Steue rung der Haustechnik wie der SmartHome-Zentrale 
Somfy Tahoma zu. Diese sei das Mittel der Wahl, wenn Haus -
besitzer z.B. den Sonnenschutz mit Funktionen wie Ein -
bruch hemmung kombinieren oder komplexe Szenarien anle-
gen wollten. Auch LED-Licht in Kombination mit Dimmbar -

keit sei aktuell ein starkes Thema. Im Jahr 2019 zählten nach 
Angaben der Verkaufsmanagerin Glashäuser und Terrassen -
über dachungen zu den Topsellern bei Villa trium Schmidt. Die 
klassische Terrassenmarkise sei leicht rückläufig, eingeschla-
gen hätten Textilscreens und Senk recht  markisen mit Zip-
Führung. „Sie sind windstabil, ermöglichen die Sicht nach 
draußen, sorgen für Mikro belüf tung und können gleichzeitig 
als Insektenschutz genutzt werden“, erklärt sie. Winter gär -
ten seien ebenfalls rückläufig, allerdings sei der Flachdach -
wintergarten dank der kubischen Bauform eine Nische. Und 
was bringt die kommende Som mersaison? „Die Trends aus 
dem vergangenen Jahr setzen sich weiter fort. Stark im 
Kommen sind Sonnensegel – sie könnten Markisen den Rang 
ablaufen“, fasst Schmidt zusammen. 
 

Kirsten Friedrichs und Andrea Mateja


