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Trendthema Outdoor Living – Teil 2
Das Trendthema Outdoor Living verzeichnet in den vergangenen Jahren steigende Zuwächse – bei Privat
kunden und Geschäftskunden. sicht+sonnenschutz beleuchtet, wie sich der Markt für Markise, Sonnensegel 
und Sonnenschirm entwickelt hat und welche Perspektiven sich für Fachbetriebe ergeben. 

Die Temperaturen steigen und die Menschen zieht es ins 
Freie. Mit Sonnenschutz wie Markisen, Sonnensegel oder 
Sonnenschirmen lassen sich gerade bei Sonnenschein auch 
die heißen Mittagsstunden im eigenen Garten oder auf der 
Terrasse genießen. Dass auch die Kunden längst auf den Out-
door–Geschmack gekommen sind, beweisen die steigenden 
Umsatzzahlen der vergangenen Jahre. 
Andreas Kreutzer, geschäftsführender Gesellschafter von 
Brachenradar.com, erklärt: „Die Außenbeschattungen wie 
Gelenkarmmarkise, motorisiertes Sonnensegel, Pergola und 
Lamellendach wachsen vermehrt in den vergangenen Jahren. 

So hatten diese beispielsweise 2021 im deutschen Markt ein 
Umsatzwachstum von 12,3 Prozent.“ Dabei sei die Gelenk-
armmarkise um elf Prozent auf einen Herstellerumsatz von 
197,6 Millionen Euro und das motorisierte Sonnensegel um 
23 Prozent auf einen Herstellerumsatz von 43,1 Millionen Eu-
ro gewachsen.

IST DA NOCH LUFT NACH OBEN?
Das vergangene Jahr war kein Ausnahmejahr. Gerade bedingt 
durch die Corona-Pandemie haben der eigene Garten bezie-
hungsweise die eigene Terrasse oder der Balkon an Wichtig-

Markise, Sonnensegel oder Sonnenschirm – die Hersteller, wie hier beispielsweise Warema, bieten eine große Bandbreite an.  Foto: Kellner
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 Wir haben bei den Außenbeschattungen wie 
Gelenkarmmarkisen, Sonnensegel und anderen 

Terrassenbeschattungen eine kürzere Austausch-
dauer als beispielsweise bei Rollläden.

Andreas Kreutzer

Markisen dienen im Sommer als Schutz vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung und lassen sich auf die Kundenbedürfnisse anpassen.
  Foto: Kellner

keit gewonnen. Durch das vermehrte Zuhausesein investier-
ten Kunden nachweislich in das eigene Heim. Sieht man sich 
das Umsatzwachstum der vergangenen drei Jahre an, zeigt 
sich ein klarer Aufwärtstrend. 
„2018 betrug der Umsatz bei den Gelenkarmmarkisen noch 
167,8 Millionen Euro“, erklärt Kreutzer. Er ist sich sicher, dass 

getauscht. Die Nutzungsdauer liegt zwischen 25 und 30 Jah-
ren.“ Markisen werden weniger lang genutzt. Allerdings wird 
manchmal auch nur der Textilteil gewechselt.

AUSSENBESCHATTUNG BIETET SCHUTZ
Außenbeschattungen schaffen nicht nur ein schattiges Plätz-
chen, sondern bieten auch Schutz. Aber nicht jeder Schat-
tenspender fängt ultraviolette Strahlen ab, die das Risiko für 
Hautkrebs erhöhen. Die Schutzwirkung von oben hänge ent-
scheidend vom Bezugsstoff ab, darauf weist Sonnenschirm-
Hersteller Glatz hin.

AUF GEPRÜFTEN UV-SCHUTZ ACHTEN
Orientierung beim Sonnenschirmkauf bietet beispielsweise 
das Glatz-Prüflabel UV-Protection. Die Schirmbezüge des 
Herstellers verfügen alle über dieses Zertifikat und garantie-
ren damit für jede der vom Hersteller angebotenen Stoffklas-
sen den maximal möglichen UV-Schutz von mehr als 98 Pro-
zent. Das entspricht der Schutzwirkung einer Sonnencreme 
mit Faktor 50+. Die Glatz-Bezugsstoffe sind nach internatio-
nal anerkanntem UV-Standard auf ihre UV-Durchlässigkeit 
getestet und durch das unabhängige Prüflabor Swiss Quality 
Testing Services (SQTS) geprüft, heißt es in einer Produktbe-
schreibung.

STOFFQUALITÄT IST AUSSCHLAGGEBEND
Dichte und Material des Schirmstoffbezugs spielen für die 
Schutzwirkung eine maßgebliche Rolle. Denn je dichter das 
Gewebe ist, umso weniger UV-Strahlen werden durchgelas-

der Markt noch nicht gesättigt ist. „Der Großteil des Zu-
wachses besteht nicht aus einer Neuinstallation, sondern der 
größere Teil ist Ersatzgeschäft.“ 
„Dabei sind bei der Markise etwa 55 Prozent Ersatzgeschäft 
und 45 Prozent die Neuinstallation“, betont Kreutzer gegen-
über sicht+sonnenschutz. 

AUSTAUSCHGESCHÄFT KÜRZER ALS BEI 
ANDEREN OUTDOOR-LIVING-PRODUKTEN
„Wir haben bei den Außenbeschattungen wie Gelenkarm-
markisen, Sonnensegel und anderen Terrassenbeschattungen 
eine kürzere Austauschdauer als beispielsweise bei Rolllä-
den“, erklärt Kreutzer. „Rollläden werden im Schnitt länger 
genutzt und werden meistens gemeinsam mit dem Fenster 
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SCHWERPUNKT MEINUNG

Bei Markisen hat sich die Automatisierung wahnsinnig entwickelt. Das verlangt immer mehr 
Fachwissen von unseren Monteuren. 
Smart Home ist ein riesiger Markt und eine große Herausforderung. Unserer Kunden fragen 
auch vermehrt danach. Wir sind froh, diese Sachen in unserem Sortiment anbieten zu 
 können.

Emily Caris, 
Sonnenschutz 
Caris 
Foto: Lunken-
heimer

Urs Guggis-
berg, Radius 
International 
Foto: Radius

Andreas 
Kreutzer, 
Branchenradar.
com
Foto:  
Si.Ma.pix

Wie entwickelt sich der Markt im Bereich Sonnenschirm, Sonnensegel und Markise?

Unsere Kunden suchen nach ästhetischen Lösungen, die selbst schwierig abzudeckende Be-
reiche auf Balkonen, Loggias und Sitzplätzen flexibel und zuverlässig mit Schatten versor-
gen. Die faltbaren Fächermarkisen von Radius wirken von einem einzigen Befestigungspunkt 
aus und sind durch ihre 3D-Beweglichkeit hocheffektiv. 
Neben den motorisierten, fernsteuerbaren Großfächern werden verstärkt auch einfache, von 
Hand bedienbare Leichtfächer – wie der auch im Wiederverkauf begehrte O-Fan – nachge-
fragt.

Der Umsatz der Gelenkarmmarkisen ist 2021 um elf Prozent gewachsen und die motorisier-
ten Sonnensegel sogar um 23 Prozent. Die Herstellerumsätze betrugen 197,6 Millionen Euro 
bei der Gelenkarmmarkise und 43,1 Millionen Euro bei motorisiertem Sonnensegel. Der 
Großteil des Zuwachses besteht bei Gelenkarmmarkisen nicht aus Neuinstallationen, son-
dern aus dem Austausch von alten Produkten, dem Ersatzgeschäft. Dabei besteht der Markt 
generell zu 45 Prozent aus Neuinstallationen und zu 55 Prozent aus Ersatzgeschäft. Der 
Austausch der Markise erfolgt dabei nach zehn bis 15 Jahren.

Ein Sonnensegel lässt sich bequem auch via smarter Technologie steuern. 
 Foto: Rockenfeller

sen. Synthetische Stoffe wie Polyester und Polyacryl besitzen 
eine deutlich höhere Schutzfunktion als Baumwolle, die sich 
zudem mit der Zeit durch die UV-Strahlung zersetzen kann. 

Das Schweizer Unternehmen Glatz verwendet für seine Son-
nenschirme Polyester- und Polyacrylstoffe. Diese sind laut 
Herstellerangaben UV-stabilisiert und haben eine längere Le-
bensdauer. Hochwertige Stoffqualität mache sich daneben 
bei der Lichtechtheit bemerkbar: So behält zum Beispiel der 
schwere, besonders feste Stoff der Klasse 5 über Jahre seinen 
Farbton, teilt Glatz mit. Um unabhängig vom Sonnenstand 
möglichst viel von der Beschattung zu haben, empfehlen sich 
Schirme, deren Dach sich drehen und neigen und somit dem 
Sonnenverlauf anpassen lässt. Wichtig: Wenn Swimming-
pools in der Nähe das Licht reflektieren, kommen die UV-
Strahlen von der Seite.

Bei der Markise sind etwa 55 Prozent 
 Ersatz geschäft und 45 Prozent die 

 Neuinstallation.

Andreas Kreutzer

BREITES OUTDOOR-SORTIMENT
Outdoor Living ist heutzutage nicht mehr wegzudenken aus 
der Sonnenschutzbranche, das weiß auch Guido Caris, Ge-
schäftsführer von Sonnenschutz Caris aus Brüggen in Nord-
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SmartHome ist ein riesiger Markt und eine  
große Herausforderung.

Emily Caris
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KARRIERE  
IM HANDWERK

Ein halbes Jahr ist es her, dass Moritz Reiser sein R+S-
Unternehmen auf eine neue Grundlage gestellt hat: 
Gemeinsam mit seinem Meisterkollegen Stefan Mist-
hilger hat er die RSR GmbH gegründet hat – ein 
Schritt, der sich ausgezahlt habe. „Das entwickelt sich 
prächtig. Das Miteinander ist super, wir nehmen uns 
gegenseitig viel Arbeit ab“, sagt Reiser. Die positiven 
Folgen merke er bereits: Erstmals seit langer Zeit sei 
der Sonntag auch für ihn ein arbeitsfreier Tag.
Damit das so bleibt, planen die beiden Geschäftsführer 
bereits den nächsten Schritt in Richtung Vergröße-
rung. Zwei Monteure, die ihr Können vor Kurzem beim 
Probearbeiten unter Beweis gestellt haben, sollen das 
Team so bald wie möglich ergänzen. „Das generelle Ar-
beitspensum ist nicht geringer geworden, eher im Ge-
genteil“, erläutert Reiser. Das habe zur Folge, dass er 
und sein Partner häufiger auf Baustellen unterwegs 
sind, als ihnen lieb sei. „Stefan und ich sind viel auf 
Montage dabei – einfach um Aufträge wegzuarbeiten. 
Dabei hätten wir im Büro genügend zu tun.“
Zu ihren vordringlichen Aufgaben gehöre es, Angebote 
zu schreiben. Dabei sei im Vergleich zu den Vorjahren 
ein erfolgreicher Vertragsabschluss keine Selbstver-
ständlichkeit mehr, sagt Reiser mit Blick auf die Er-
folgsquote: „Der Markt ist umkämpfter. Wir müssen 
mehr Angebote schreiben, um einen Auftrag zu be-
kommen.“ Als Grund vermutet der R+S-Profi, dass die 
Kunden vor dem Hintergrund der gestiegenen Lebens-
kosten mehr Angebote einholen – und sich dann für 
das Angebot mit dem besten Preis entscheiden.

Matthias Metzger

Neu foliert: Nach der Gründung der RSR GmbH tragen die 
Firmen fahrzeuge den geänderten Schriftzug. Foto: Reiser

Sonnenschutztechnikermeister Moritz Reiser 
– zwischen Büro und Baustelle
  Foto: Kober

rhein-Westfalen. Gegenüber sicht+sonnenschutz erklärt er, 
dass der gesamte Bereich eines seiner großen Standbeine ge-
worden sei. So groß, dass er eine eigene Outdoor-Ausstellung 
aufgebaut hat, zu der Kunden sowie potenzielle Kunden je-
derzeit Zutritt haben, auch an Feiertagen. Sein Sortiment hat 
Caris breit aufgestellt: von Markisen über Sonnensegel bis 
hin zum Glas- oder Lamellendach. „Wir bieten verschiedene 
Hersteller an. Da ist sowohl was für Geschäftskunden als 
auch für Privatkunden dabei“, erklärt Emily Caris, Sonnen-
schutzmechatronikerin und Tochter des Geschäftsführers. Im 
Sortiment seien etwa der italienische Hersteller KE Outdoor 
oder Warema.

AUFSTELLUNG DES BETRIEBS IST WICHTIG
„Für den Endkunden ist entscheidend, wie gut der Fachbe-
trieb aufgestellt ist.“ Caris hat festgestellt, dass eine profes-
sionelle Beratung entscheidend ist bei der Frage, wie die Por-
dukte beim Kunden ankommen. 

MOTORISIERTER SONNENSCHUTZ GEFRAGT
Es zeige sich jedoch schon, dass gerade der motorisierte Son-
nenschutz bei den Kunden gefragt ist. „Der ganze Automati-
sierungsbereich hat sich wahnsinnig entwickelt, ebenso wie 
das Fachwissen, was von den Monteuren verlangt wird“, be-
tont Emily Caris. „Smart Home ist ein riesiger Markt und eine 
große Herausforderung, für die unsere Mitarbeiter auch re-
gemäßig geschult werden.“

PREIS UND BEDARF TREIBEN MARKTWACHSTUM
„Smart Home trägt zum Wachstum des Sonnenschutz-
Marktes bei“, sagt Kreutzer von Branchenradar.com. Der 
Marktexperte betont aber, dass der Markt nicht dauerhaft 
wachsen könne. Er werde sich in den kommenden Jahren 
konsolidieren, vielleicht sogar sinken. Dem folgt dann wie-
der eine Wachstumsphase. Die Umsatzentwicklung ist so-
wohl preis- als auch nachfragegetrieben. „Corona hat in 
den letzten Jahren auf jedenfall dazu beigetragen, dass 
der Markt stärker gewachsen ist, als er ohne Pandemie 
eigentlich wäre. Hinzu kommt der starke Neubau, der in 
den letzten Jahren geherrscht hat“, sagt Kreutzer. „Unsere 
Prognose für das aktuelle Jahr ist bei Gelenkarmmarkise 
ein Plus von neun Prozent und für das nächste Jahr ein 
Plus von sieben Prozent Umsatzwachstum, das sich in et-
wa zur Hälfte auf Preis und Nachfrage verteilt.“ 
  Fiona Kellner
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