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Dürfen wir vorstellen?
Ihr neuer Lieblingsplatz



Unser Programm für Haus und Garten

SKYTOP solar veranda SKYTOP plus solar veranda

LUNA - MONA - SAKURA S.40 GASTRONOMIE S.42

SPEZIELLES S.38

S.44
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Das Multitalent



Terrasse oder Wintergarten?
Warum nicht beides? Mit der SKYTOP solar veranda erhalten Sie 
neuen Lebensraum, der die Vorzüge von Wintergarten und offe-
ner Terrasse vereint.

SKYTOP  solar veranda 5
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Freie Sicht



Ob offen oder geschlossen
in der SKYTOP fühlen Sie sich wie im Freien. Die Dachfl ächen 
laufen nahezu ohne Querstreben vom Boden bis zur Wand. Die 
Sicht nach draußen wird durch nichts gestört.

SKYTOP  solar veranda 7
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Absolute Flexibilität



SKYTOP  solar veranda 9

Die integrierte Beschattung
spendet Schatten bei geschlossener und auch bei offener Dach-
fl äche. Die einzelnen Bahnen sind fl exibel und unabhängig von-
einander zu bedienen. Sie bestehen aus festem Markisenstoff.
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Eleganz in Bogenform



SKYTOP  solar veranda 11

Das klare Design
der SKYTOP solar veranda passt zu jedem Haustyp und fügt 
sich harmonisch an die Hausfassade an. Auf Wunsch können 
die Aluminiumprofi le farblich individuell gestaltet werden.
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Der Cabrio-Wintergarten



Die gebogene Dachfläche
lässt ein großzügiges Raumvolumen entstehen. Ihre Terrasse 
kann nun als zusätzlicher Lebens- und Erholungsraum genutzt 
werden.

SKYTOP  solar veranda 13
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Mehr Licht - mehr Lebensqualität



Das Sonnenlicht
kommt über die transparente Dachfl äche ohne Lichtverlust 
im Innenraum an. Die lichtdurchfl utete SKYTOP solar veranda
bietet ein angenehmes Raumklima. Davon profi tieren auch an-
grenzende Wohnräume.

SKYTOP  solar veranda 15
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Wetterunabhängig



Auch bei Regen
kann die Terrasse voll genutzt werden. Mit geschlossener Dach-
fl äche können Sie selbst bei schlechtem Wetter „draußen“ sitzen.

SKYTOP  solar veranda 17
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Das Raumwunder



Die Dachfläche
der SKYTOP ist nicht feststehend, sondern lässt sich nahezu voll-
ständig aufschieben. An heißen Tagen öffnen Sie die Schiebe-
elemente und genießen Ihr Sonnenbad wie gewohnt unter frei-
em Himmel. Ein Hitzestau kann so nicht entstehen.

SKYTOP  solar veranda 19
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Einfache Handhabe



Im Handumdrehen
lassen sich die Elemente, selbst großer Überdachungen, durch 
eine Person einfach und bequem verschieben. Ein Ergebnis 
ausgereifter Technik.

SKYTOP  solar veranda 21
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Urlaub zu Hause



SKYTOP  solar veranda 23
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In Sonderausführungen



SKYTOP  solar veranda 25

Unter oder auf den Balkon
oder auf eine Mauer aufgesetzt - jede SKYTOP wird maßge-
fertigt und ist damit in vielfältigen Variationen erhältlich. Blick-
dichte Scheiben können als Sichtschutz zum Nachbarn einge-
baut werden.
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Wintertage genießen



Selbst im Winter
können Sie Ihre Terrasse nutzen. Die Konstruktion der SKYTOP 
ermöglicht eine maximale Aufnahme und Nutzung der Sonnen-
kraft, sodass ein wohliges Klima im Innenraum herrscht.

SKYTOP  solar veranda 27
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Rund um die Ecke



Die SKYTOP mit RUND-Abschluss
Die SKYTOP PERLE macht aus Ihrer Eckterrasse eine Wohlfühl-
Oase mit fl exiblen Öffnungsmöglichkeiten. Langjährige Weiter-
entwicklung ermöglicht es die Überdachung „rund um die Ecke“ 
zu konstruieren.

SKYTOP  PERLE 29
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Anderes Design



SKYTOP plus - die solar veranda
mit Kante
Die gerade Längsseite ist gekantet, der Dachbereich leicht ge-
bogen. Schmale Querprofi le verleihen Stabilität und garantieren 
auch hier den freien Blick nach draußen.

SKYTOP plus solar veranda 31
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Ein Blickfang an jedem Haus



Durch individuelle Planung
und Gestaltung kann die SKYTOP plus solar veranda an nahezu 
alle Gegebenheiten angepasst werden. Durch die klaren Linien 
und das moderne Design ist sie die ideale Ergänzung zu beson-
deren Hausformen.

SKYTOP plus solar veranda 33
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Nie wieder schlechtes Wetter



Draußen bei jedem Wetter
Reagieren Sie mit den nahezu komplett aufschiebbaren Elemen-
ten spontan auf jede Wetterlage. Schützen Sie sich vor Regen 
und vor zu viel Sonne. Die Beschattung der SKYTOP plus läuft im 
oberen Dachbereich bis zur Kante.

SKYTOP plus solar veranda35
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Wohlfühloase



Die spezielle Konstruktion
ermöglicht maximale Raumausnutzung und schafft großzügi-
gen Wohnraum mit besonderer Atmosphäre. Die geraden Front-
scheiben können auch in Sicherheitsglas ausgeführt werden. 
Ideal bei starker Beanspruchung.

SKYTOP plus solar veranda 37
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Überdachungen nach Maß



SPEZIELLES 39
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LUNA

SAKURA

LUNA

Ein Highlight für den Gartenliebhaber
Erholung zwischen den eigenen Blumen- und Gemüsebeeten 
wird möglich durch die aufschiebbare und transparente Garten-
laube LUNA. Bei freier Sicht in den Garten sitzen Sie jetzt wind- 
und regensicher.

SAKURA
Für den Garten



Speziell für den Garten
Die Pergola SAKURA mit integrierter Beschattung und der trans-
parente Strandkorb MONA: Ihr Lieblingsplatz im Garten ist ab 
sofort vor Wind und Wetter geschützt.

MONA

SAKURA

LUNA - MONA - SAKURA 41
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Für die Gastronomie



Mehr Platz für Ihre Gäste
Eine ganzjährige Bewirtung auf Ihrer Terrasse ist mit unserem 
Überdachungsangebot für die Gastronomie möglich.

GASTRONOMIE 43
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Wellness Überdachungen



POOL UND SPA 45

remax bietet auch
eines der umfangreichsten Überdachungs-Programme im Pool 
Bereich! Ob extrem fl ach oder hoch als Schwimmhalle, mit halb-
rundem Abschluss oder komplett rund, asymmetrisch oder als 
elektrisch angetriebenes Schiebedach, remax ist führend in
diesem Segment!
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Die solar veranda von remax nutzt die 
Sonnenenergie maximal durch optimale 
Konstruktion und Materialwahl 

Prinzip Winter:
Maximale Ausnutzung der Sonnenenergie
Während die übliche Bauweise von herkömmlichen Wintergärten einen 
Großteil des Sonnenlichts refl ektiert, ermöglicht die gebogene Form der 
solar veranda maximale Sonneneinstrahlung und 
damit volle Nutzung der Sonnenenergie. 
Auch bei Minusgraden ergeben sich so 
in kürzester Zeit wohnliche Temperaturen. 

OHNE zusätzliche Heizung.

Bei geöffneten Türen oder Fenstern zum 
Haus hin werden angrenzende Wohnräume 
mit beheizt. Die solar veranda wirkt wie ein 
Solarmodul und senkt so spürbar Heizkosten.

Gegenüber einem herkömmlichen Wintergarten bietet die solar veranda 
wesentliche Vorteile. Durch die gebogene Dachfl äche wird der Sonne 
mehr Fläche geboten, sodass weniger Sonnen- und Wärmestrahlung 
refl ektiert wird. In der solar veranda ist es daher merklich heller als beim 
herkömmlichen Wintergarten. Der Lichteinfall in angrenzende Wohn-
räume wird erheblich weniger beeinträchtigt. Der Innenraum der solar 
veranda wird auf natürliche Weise durch das Sonnenlicht erwärmt.

Die solar veranda versucht also nicht teuer und künstlich erzeugte 
Wärme im Inneren zu halten, stattdessen wird die natürliche Sonnen-
energie maximal genutzt.

SOLAR-Effekt bei der
solar veranda Prinzip Sommer:

Aufschiebbare Dachfl ächen und integrierte 
Beschattung
Die Dachfl äche der solar veranda ist nicht feststehend, sondern lässt sich 
nahezu vollständig aufschieben.

An heißen Tagen öffnen Sie die Schiebeelemente und sitzen auf Ihrer Terras-
se unter freiem Himmel. So kann erst gar kein Hitzestau entstehen und Sie 
können das Sonnenbad wie gewohnt auf Ihrer Terrasse genießen.

Die fl exible, integrierte Beschattung spendet 
Schatten bei offener und verhindert zu starke 
Aufheizung bei geschlossener Dachfl äche.

Solarmodul und senkt so spürbar Heizkosten.

Sollte das Wetter dann plötzlich doch wieder 
schlechter werden, schließen Sie im Hand-
umdrehen die Dachfl äche und haben einen 
„Wintergarten“ mit einzigartigem Raumgefühl.

Das remax Solar Prinzip



Konstruktion:
remax Überdachungen bestehen aus einer selbst-
tragenden Aluminiumkonstruktion. Zwischen den 
Bogenprofi len sind die Dachplatten eingebaut. Die 
Überdachungen werden mit einem speziellen Schienen-
system am Haus befestigt. 

Dieses führt die Dachelemente sicher und entwässert 
das Regenwasser auf der Dachfl äche. Das Regenwasser 
wird also nicht nach innen geführt. Unten wird ein Winkel-
rahmen am Boden festgeschraubt. Dieser verhindert 
das Eindringen von Regen (Schlagregen). Dieser Winkel-
rahmen dient als Niveau-Ausgleich. Innerhalb dieses 
Rahmens kann ein separater Fußboden eingebaut werden. 

Dieses führt die Dachelemente sicher und entwässert 
das Regenwasser auf der Dachfl äche. Das Regenwasser 
wird also nicht nach innen geführt. Unten wird ein Winkel-
rahmen am Boden festgeschraubt. Dieser verhindert 

Dieses führt die Dachelemente sicher und entwässert Dieses führt die Dachelemente sicher und entwässert 
das Regenwasser auf der Dachfl äche. Das Regenwasser 
Dieses führt die Dachelemente sicher und entwässert 
das Regenwasser auf der Dachfl äche. Das Regenwasser 

remax Überdachungen bestehen aus einer selbst-
tragenden Aluminiumkonstruktion. Zwischen den 
Bogenprofi len sind die Dachplatten eingebaut. Die 
Überdachungen werden mit einem speziellen Schienen-
system am Haus befestigt. 

ALLGEMEINE INFORMATIONEN 47

ÜBERDACHUNGEN FÜR HAUS, GARTEN UND HOF

(Anweisungen beachten). Die Elemente mit den Stirn-
wänden sind feststehend, dies ist aus statischen Gründen 
(Sturmbelastung) notwendig. Die restlichen Dachfl ä-
chen können verschiebbar ausgeführt werden. 

Materialien:
remax verwendet nur langjährig bewährte und geprüfte 
Materialien. Die Aluminiumprofi le wurden eigens für die 
hohen Anforderungen der remax Überdachungen ent-
wickelt. Als Dachfl ächen werden hochwertige Kunst-
stoffgläser (PMMA oder PC) verwendet. Optional kann an 
den senkrechten Teilen Sicherheitsglas eingebaut wer-
den. Die Materialien haben sich im Schwimmbadbereich 
bewährt und sind daher für Terrassenüberdachungen 
bestens geeignet.

Statische Berechnungen:
Die Tragfähigkeit und die Standfestigkeit unserer Über-
dachungen wurden von uns unter Berücksichtigung 
gängiger Normen statisch berechnet und nachgewiesen. 
Berechnungen, die wir nicht durchführen können, werden 
an renommierte externe Institute vergeben.

Baugenehmigungen:
Unsere Überdachungen sind vielfach genehmigungsfrei 
(verfahrensfreie Vorhaben). Da dies jedoch von Bundes-
land zu Bundesland und von Gemeinde zu Gemeinde 
unterschiedlich sein kann, ist im Zweifelsfall eine An-
frage beim örtlichen Bauamt vorzunehmen. Unterlagen 
unserer Überdachungen zu einer eventuell notwendigen 
Genehmigung erhalten Sie von uns.

Montage:
Die Montage einer Überdachung dauert in der Regel 
einen Tag. Generell wird ein ebener, tragfähiger, frost-
sicherer und vor allem ein „dübelfähiger“ Untergrund 
vorausgesetzt. Das Gefälle des Untergrunds muss vom 
Haus wegführen. Bei einem Gefälle von über 2cm muss 
ggf. der Bodenwinkel unterlegt werden.  
Bei saugfähigem Montage-Untergrund (Beton, Holz,...) 

ist vorab eine Beschichtung mit entsprechendem Dicht-
mittel notwendig (Kemperol, Hydrostop,...). Um eindrin-
gende Feuchte aus dem Untergrund in den Fußboden 
zu vermeiden, ist eine Wassersperre notwendig. Anga-
ben hierzu erhalten Sie von uns. Stromleitungen, Dicht-
bahnen etc. sind uns noch vor der Planung (Auftragsbe-
stätigung) mitzuteilen. Sollte dies nicht erfolgen, kann 
von uns diesbezüglich für Montageschäden keine Haf-
tung übernommen werden.
Bei wandseitiger Abdichtung muss der Untergrund ge-
eignet sein. Die Oberfl äche muss eben und fest sein. 
Poröser und sandiger Putz oder Klinkerwände können 
nur „bestmöglich“ abgedichtet werden.

Reinigung:
Die Dachfl ächen dürfen keinesfalls trocken abgerieben 
werden. Es dürfen außerdem keine groben Baumwoll-
tücher oder Gummilippenabzieher verwendet werden. 
Darüber hinaus dürfen keine Glasreiniger, Essigreiniger, 
Entkalker, normale Benzine oder Verdünnungen zur Rei-
nigung verwendet werden. Auch alkohol- und spiritus-
haltige Mittel sowie scheuernde Reiniger hinterlassen 
gravierende Schäden an den Überdachungen. Empfoh-
len wird eine Reinigung mit viel Wasser, gegebenenfalls 
mit etwas Spülmittel. Ausführliche Informationen erhal-
ten sie im Falle einer Beauftragung zusammen mit der 
Auftragsbestätigung. Achtung: Bei intensiver Reinigung 
kann Wasser in den Innenraum gelangen.

Garantie:
Die remax gewährt eine Werksgarantie von 10 Jahren 
für Verwitterungsbeständigkeit. Darüber hinaus wird auf 
die Garantieerklärung des Plattenherstellers verwiesen.

Jede remax Überdachung ist eine Einzelanfertigung auf 
Maß und kann nicht umgetauscht werden. Die Über-
dachung wird individuell nach Ihren Vorgaben geplant 
und gefertigt. Preise auf Anfrage. Alleinstellungsmerk-
mal der remax Überdachungen ist die stufenlose Ver-
schiebbarkeit.

Die Modelle SKYTOP, SKYTOP plus und LUNA sind 
Überdachungen mit aufschiebbaren Dachfl ächen. 
Bei geöffneten oder teilweise geöffneten Dachfl ä-
chen kann Regenwasser ins Innere gelangen. Fuß-
boden und Möbel müssen daher entsprechend 
gewählt werden. Wir empfehlen witterungsfeste 
Böden und Gartenmöbel sowie einen geschützten 
Stand für elektrische Geräte.

!



remax bietet eines der umfangreichsten Überdachungs-Programme!
Alles aus einer Hand: Beratung, Planung, Fertigung und Montage!

Wir planen, konzipieren und fertigen Überdachungen und Hallen für Gaststätten, Schwimmbäder, Verbindungswege, 
Abstell- und Lagerflächen, Treppen, Unterstellplätze für Autos und Fahrräder, Einkaufswagen …

Vertrauen Sie auf über 45 Jahre internationale Erfahrung!           Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wir beraten Sie gerne.

Made in Germany www.skytop.at

Schutz vor Regen, Wind und Schmutz - Dach und Raum zum Aufschieben
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Rufen Sie uns an! ✆ 0664 / 180 11 61
Wenn Sie keine alltägliche Überdachung wollen 

Überdachungssysteme 
Oberwinklerner Weg 7 

9231 Köstenberg / Österreich
Tel. 04274/71270-0

Fax 04274/71270-20
remax@speed.at
www.skytop.at

Beratung und 
 Montage

in ganz Österreich

Hotline:
0664/180 11 61

ÜBERDACHUNGS - SYSTEME
www.skytop.at
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