
Montage- und
Bedienungsanleitung 
 
Gelenkarmmarkise 
modell eCliPse m1100

lesen sie vor installation der markise die montage- 
und Bedienungsanleitung sorgfältig durch!
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Zur Installation empfohlene Werkzeuge  
- Bohrhammer und steinbohrer  
- kreide oder Bleistift zum markieren  
- Wasserwaage 
- meterstab 
- steckschlüsselset und schraubenschlüssel  

gewährleistung:
die Gewährleistungszeit gilt  zwei Jahre ab kauf-
datum. die Gewährleistung umfasst leistungs-
störungen, die auf fehlerhafte Verarbeitung oder 
materialfehler zurückzuführen sind. 
der normale Verschleiß sowie Beschädigungen 
 die auf eine nicht sachgemäße installation 
zurückzuführen sind, oder aufgrund fehlerhaf-
ter Bedienung entstanden sind, sind von der 
Gewährleistung ausgenommen. 
Wir übernehmen keine Haftung für Folgeschä-
den. 
Heben sie den kaufbeleg auf, dieser muss bei 
reklamationen vorgelegt werden. 

das Gerät wird in Übereinstimmung mit  der 
norm en 13561 hergestellt.

Four & More GmbH
Walter-Wezel-Str. 8

74889 Sinsheim - Hilsbach 
Tel.: +49 (0) 7260 / 849577
Fax: +49 (0) 7260 / 8499598

Nicht für den gewerblichen Gebrauch entwickelt.

markise 1

Wandhalter bis 3,5 m 2 stück 
ab 4 m 3 stück

Handkurbel mit adapter 1

installationsanleitung 1

schutzhülle für markise

Paketinhalt:
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1 Volant
2 Tuch
3 Wandhalter
4 Getriebe
5 seitendeckel
6 adapter für Handkurbel 
7 armhalter inkl. einstellung neigungswinkel
8 Querstange
9 Tuchwelle
10 Gelenkarm
11 Handkurbel
12 Blende vorn

Kleines Markisen aBC
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sicherheitshinweise zur Montage, Betrieb, 
Bedienung und Wartung 

lesen der Montage- und Bedienungsanlei-
tung 

die montage- und Bedienungsanleitung muss 
vor der montage und der inbetriebnahme der 
markise sorgfältig gelesen werden! Für ihre und 
die sicherheit anderer Personen ist es wichtig die 
anweisung zu befolgen. die anleitung ist vom 
kunden aufzubewahren und muß bei einer even-
tuellen Übertragung der markise auf dritte an den 
neuen Besitzer weitergegeben werden. 

transport

die Verpackung der markise ist vor nässe zu 
schützen. eine aufgeweichte Verpackung kann 
sich lösen und zu Unfällen führen. die markise 
sollte zur montage lagerichtig zum anbringungs-
ort verbracht werden, so dass sie nicht mehr 
unter ggf. engen Platzverhältnissen gedreht 
werden muss. entsprechendes gilt auch für die 
demontage der markise. Beachten sie hierzu ggf. 
notwendige sicherheitsvorschriften. 

Montagehinweise für die Markise 

Qualifikation

Die Montageanleitung richtet sich an den qualifi-
zierten monteur, der über fundierte  kenntnisse 
in folgenden Bereichen verfügt: 

• Arbeitsschutz- und Unfallverhüttungsvorschrif- 
  ten. 
• Umgang mit Leitern und Gerüsten. 
• Handhabung und Transport von langen, schwe- 
   ren Bauteilen.
• Umgang mit Werkzeugen und Maschinen. 
• Handhabung der Befestigungsmitteln. 
• Beurteilung des Befestigungsuntergrunds 
• Inbetriebnahme und Betrieb des Produktes.

Verfügen Sie nicht über die notwendigen Qualifi-
kationen, muss ein fachkundiges montageunter-
nehmen beauftragt werden. 

aufstiegshilfen und absturzgefahr

Bei arbeiten in größeren Höhen besteht absturz-
gefahr. es sind geeignete absturzsicherungen zu 
nutzen.

Befestigungsmaterial 

Vor Beginn der montage ist zu prüfen: 

stimmen die gelieferten Befestigungskonsolen in 
ihrer art und anzahl mit der Bestellung bzw. den 
angaben zur notwendigen anzahl überein. 

Achtung: Das Befestigungsmaterial muss vom 
Monteur mit den vorhandenen Montageuntergrund 
abgestimmt werden. Bei Verwendung des evtl. 
mitbestellten Befestigungsmaterials übernehmen wir 
nicht gleichzeitig auch die Haftung für eine fachge-
rechte Montage. Der Ausführende Monteur trägt die 
Verantwortung und Haftung für die richtige Auswahl 
und die Handhabung des zur Verwendung kommen-
den Montagematerials, wie Befestigungsschrauben, 
Fixanker, Klebedübel usw. Hierbei sind die Vorgaben 
der DINEN13561 und die der Hersteller der Befes-
tigungsmaterialien einzuhalten. Allein der Monteur 
haftet dafür, dass das Befestigungsmaterial für den 
jeweiligen Montageuntergrund geeignet ist und dass 
die Montage fachgerecht ausgeführt wird. 

Quetsch- und scherbereiche

es bestehen Quetsch- und scherbereiche zwi-
schen dem Ausfallprofil und der Kassette bzw. der 
abdeckungen und im Bereich der Gelenkarme, so-
wie sich begegnenden Profilen. Daher besteht die 
Gefahr das kleidungsstücke bzw. körperteile von 
der anlage erfasst und mit eingezogen werden 
können!

die Gelenkarme stehen unter Federspannung, 
hierdurch besteht bei unsachgemäßen Gebrauch 
eine hohe Verletzungsgefahr! 
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Probelauf

Beim ersten ausfahren darf sich niemand im 
Fahrbereich oder unter der Markise befinden. Die 
Befestigungsmittel und konsolen sind nach dem 
ersten ausfahren einer kontrolle zu unterziehen.

Verwendung, Bedienung und nutzung der 
Markise

die markise ist eine sonnenschutzanlage, die auch 
nur als sonnenschutz verwendet werden darf. 
Bei anderer nutzung kann es zu Beschädigungen 
oder auch Gefährdungen kommen. an- und Um-
bauten, die nicht vom Hersteller vorgesehen sind, 
sind nicht zulässig. Zusätzliche Belastungen der 
markise durch angehängte Gegenstände können 
zu Beschädigungen oder zum absturz der markise 
führen und sind daher nicht zulässig. 

die markise wird mit Hilfe der Handkurbel ein und 
ausgefahren.

im ausfahrbereich der markise dürfen sich keine 
Hindernisse befinden. (Es besteht Quetschgefahr)
 
Wenn die Tuchneigung der markise geringer als 
14° gemessen von der Waagerechten ist, so darf 
diese im regen nicht ausgefahren werden! es 
besteht ansonsten die Gefahr einer Wassersack-
bildung. diese ist nicht zulässig, da hierdurch die 
markise beschädigt werden und herunterfallen 
kann. Bei stärkerem regen muss die markise 
unbedingt eingefahren werden. Um schim-
melbildung und Stockflecken auf dem Tuch zu 
vermeiden, ist es notwendig die markise bei der 
nächsten möglichkeit auszufahren und Trocknen 
zu lassen.

dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Per-
sonen (einschließlich Kindern) mit eingeschränk-
ten physischen, sensorischen oder mentalen 
Fähigkeiten, oder mangelnder erfahrung und 
Wissen vorgesehen, es sei denn, sie werden durch 
eine Person, die für ihre sicherheit verantwortlich 
ist, beaufsichtigt oder erhalten von solch einer 
Person anweisungen zum Gebrauch des Geräts.
 

Hier kleben Sie das Barcodelabel mit der Seriennum-
mer ihrer Markise ein.

Das Label befindet sich auf der Transportbox.
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allgeMeine inforMationen

allgemeine wichtige Hinweise:
die markise darf nicht bei starkem Wind, 
starkem regen oder schneefall benutzt 

werden.  schließen sie die markise bei starkem 
Wind (siehe Windwiderstandsklasse der Markise). 
kontrollieren sie regelmäßig, ob die schrauben 
noch alle angezogen sind.  
Bauen sie die markise nicht auseinander. konsul-
tieren sie im Falle von Problemen einen professi-
onellen installateur.
kinder dürfen nicht mit der markise spielen.

normen im Überblick

die markise erfüllt die anforderungen der in der 
beiliegenden Ce-konformitätserklärung angege-
benen Windwiderstandsklasse (Unsere Markise 
entspricht der Windwiderstandsklasse 2 bzw. 
klasse 5 nach Beaufort-skala. die angaben zur 
Windwiderstand beziehen sich auf die montage 
auf druckfestem Untergrund, Beton ungerissen 
B25 C20/25.). Welche Windwiderstandsklasse 
nach der montage erreicht wird, hängt von der 
art und der anzahl der Befestigungsmittel sowie 
vom vorhandenen Befestigungsuntergrund ab. 
die markise darf nur im rahmen der vom Herstel-
ler angegebenen Windwiderstandsklasse betrie-
ben werden. sollte nach der montage eine nied-
rigere Windwiderstandsklasse erzielt werden, 
darf die markise nur in diesem Bereich benutzt 
werden. die nach der montage vorliegende Wind-
widerstandsklasse muss durch den monteur für 
den Betreiber der markise dokumentiert werden. 
die Windstärken und Windgeschwindigkeiten 
nach Beaufort-skala  und deren Zuordnung zu 
den Windwiderstandsklassen können sie in der 
nachfolgenden Tabelle entnehmen:
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0 < 4 < 20 < 5,5

1 4

mäßige 
Briese,

mäßiger 
Wind

20 - 27 5,5 - 7,4

2 5

frische 
Briese,
frischer 

Wind

28 - 37 7,5 - 10,4

3 6 starker 
Wind 38 - 48 10,5 - 13,4
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erklärung der Windwiderstandsklassen:

Windwiderstandsklasse 0: 

die markise darf bei Wind nicht genutzt werden.
Die Windwiderstandsklasse 0 entspricht (nach 
DIN EN 13561) entweder einer nicht geforderten 
oder nicht gemessenen leistung oder einem 
Produkt, das die anforderungen der klasse 1 
nicht erfüllt.

Windwiderstandsklasse 1: 

die markise darf bis maximal Windstärke 4 aus-
gefahren bleiben. Definition nach Beaufort: mä-
ßige Brise, mäßiger Wind. Wind bewegt Zweige 
und dünnere Äste, hebt staub und loses Papier. 
Geschwindigkeit 20 - 27 km/h = 5,5 - 7,4 m/s.

Windwiderstandsklasse 2: 

die markise darf bis maximal Windstärke 5 
ausgefahren bleiben. Definition nach Beaufort: 
frische Brise, frischer Wind. kleine laubbäume 
beginnen zu schwanken, schaumkronen bilden 
sich auf seen. Geschwindigkeit 28 - 37 km/h = 7,5 
- 10,4 m/s.

Windwiderstandsklasse 3: 

die markise darf bis maximal Windstärke 6 
ausgefahren bleiben. Definition nach Beaufort: 
starker Wind. starke Äste schwanken. regen-
schirme sind schwer zu halten. Telegrafenlei-
tungen pfeifen im Wind. Geschwindigkeit 38 - 48 
km/h = 10,5 - 13,4 m/s.

Quellen: Bundesverband Konfektion Technischer 
Textilien e.V.(BKTex)-Mönchengladbach, Deutscher 
Wetterdienst (DWD)-Offenbach

Windwiderstandsklasse:

Unsere Markise entspricht hier Klasse 2.

Widerstand gegen Wasseransammlung:
die leistungsanforderung: Bei vollständig ausge-
fahrener markise und einem neigungswinkel von 
14°, entsprechend einem Gefälle von 25%, muss 
die markise einer menge Wasser auf dem marki-
sentuch standhalten oder das Wasser ableiten. 

niederschlagsmenge:
klasse 1
17 l/m² x h

klasse 2 
56 l/m² x h

Unsere Markise hat einen Widerstand gegen Wasse-
ransammlung von Klasse 1.
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1. Positionieren der Markise

Höhe der Markise:  
die empfohlene Höhe über dem Boden ist 2,5m 
- 3.5m.  

Wenn sie weniger Höhe für die installa-
tion zur Verfügung haben, müssen sie 
sicherstellen, dass genügend spielraum 

vorhanden ist, wenn die markise vollständig 
ausgefahren ist. stellen sie auch sicher, dass sie 
alle Türen öffnen können. Achten Sie insbeson-
dere darauf, freie Sicht beim Öffnen der Markise 
zu haben, um eine eventuelle Verletzung von 
davorstehenden Personen zu vermeiden.
 
erforderliche deckenhöhe:  
lassen sie 20 cm Freiraum über dem Türrahmen, 
um sicherzustellen, dass die Tür nicht durch die 
markise beeinträchtigt wird.  
Grundsätzlich ist die markise nach unten 30 cm 
bis 45 cm mit einer neigung von 15 Grad unter 
der Horizontalen anzubringen.  
der Winkel der neigung kann jederzeit mit einem 
innensechskantschlüssel eingestellt werden. der 
Winkel kann von etwa 0 bis 45 Grad eingestellt 
werden.
  
Waagrechte Positionierung der Wandhalterung:  
Zeichnen sie mit der Wasserwaage eine genaue 
horizontale linie in der gewünschten Höhe.  
Wichtig: die installation muss direkt in Ziegel 
oder Beton erfolgen. mörtel und mörtelfugen 
zwischen den Ziegeln geben der markise keinen 
sicheren Halt. 

anbringungsdarstellung:

Montage Grundsätzliches: Bitte vor der Montage lesen!

systeme zur Befestigung der  
Wandhalterung

Wir empfehlen zur normgerechten Befestigung 
der Markise an der Wand „fischer“ Markisenver-
ankerungen. diese sind nicht im lieferumfang 
enthalten, jedoch in jedem gut sortierten Bau-
markt erhältlich und bieten eine optimale Befesti-
gung der markise an verschiedensten Untergrün-
den. Nachfolgend finden Sie einige Beispiele.

1.  fischer Ankerbolzen FAZ II 

 dieses system eignet sich zur Befestigung der  
 markise an einer reinen Betonwand.

2. fischer Injektionssystem FIS V 

 
 Dieses System ist sehr flexibel. Es eignet sich  
 für Voll- sowie lochsteine und Betonwände.

3.  fischer Durchsteckankerhülse FIS H K

 dieses zeitsparende system empfehlen wir für  
 2-schaliges mauerwerk. 

3 m

3 m

[01]Ausfall

α

Durchgangshöhe x

Durchgangshöhe x bei α  = 15° ca. 2,2 m
Durchgangshöhe x bei α = 5° ca. 2,7 m

Anbringungs- 
höhe



10

die Wandhalter für die markise em3400/e3400 
müssen sich 5 cm von den armhaltern nach au-
ßen versetzt befinden. Ab einer Markisenbreite 
von 4,0 m benötigen sie 3 Wandhalter. der dritte 
Wandhalter muss zwischen den armhaltern 
vermittelt werden. (siehe Seite 11) 
 
Hinweis: Wenn Sie, die Wandhalter etwas versetzt 
anbringen, weil Sie dies aufgrund von Leitungen oder 
Dachrinnen für erforderlich halten, übernehmen wir 
keine Haftung für Schäden an der Markise, die auf 
die fehlerhafte Installation zurückzuführen sind. 

Vor dem Bohren von löchern in die Wand über-
prüfen sie bitte, ob sich noch stromkabel darin 
befinden. 
 

4. fischer Thermax
 

 Für aussenwände mit Wärmedämmverbund 
 system empfehlen wir eine Befestigung der  
 Markise mit fischer Thermax.

2. Position der Wandhalter
 

2

[03]

90 mm

X/2
X/2

50 mm

50 mm

X

[03]

50 mmX

3.5x2.5m, 3.95x3m

Tip: Unsere Bohrschablone finden sie online.

https://cdn02.plentymarkets.com/t8d6ebr-
ty3oo/frontend/PDF/fourmore/Bohrschablo-
nen.pdf

Installieren Sie eine Wandhalterung unter 
jedem Arm. 

durch die montage der Halterungen unter den 
armen erreichen sie eine optimale Halterung der 
markise.  
Wenn sie die installation nicht gemäß der an-
leitung anbringen, könnte es sein, dass sie nicht 
richtig schließen und öffnen wird. Ab einer Mar-
kisenbreite von 3,5 m setzen sie einen weiteren 
Halter genau mittig.

1. Messen Sie die Markisenbreite (hinten) und  
 bestimmen sie die Positionen der Wandhalter- 
 ungen.  
2. Zeichnen sie eine horizontale linie an der Po- 
 sition der gewünschten Höhe, wie unten in der  
 Zeichnung angezeigt. 
3. markieren sie  an der Wand die Bohrungen..  
4. Verwenden sie einen schlagborhammer mit  
 einem vom Hersteller empfohlenen Bohrer
5. Bohren sie das loch 
6. setzen sie einen dübel in das gebohrte loch  
 ein.
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2

[03]

90 mm

X/2
X/2

50 mm

50 mm

X

[01]

[03]

50 mm

50 mm

X

[01]

2.95x2.5m

3.5x2.5m, 3.95x3m

2

[03]

90 mm

X/2
X/2

50 mm

50 mm

X

[01]

[03]

50 mm

50 mm

X

[01]

2.95x2.5m

3.5x2.5m, 3.95x3m

markisenbreite bis 3,5 m

markisenbreite ab 4,0 m

 anschließend alle schrauben nach Hersteller-
angaben anziehen. 
 Vorallem bei klebedübeln, ist darauf zu ach-
ten, dass das vorgeschriebene anzugsmoment 
mit  
 Verwendung eines geeigneten drehmoment-
schlüssels eingehalten wird.

es muss direkt in den Ziegel oder Beton montiert 
werden.  

3. installation der Wandhalterung 

1.  nachdem sie die löcher gebohrt und die dübel  
 eingesetzt haben, nehmen sie die Wandhalte- 
 rung und schrauben diese entsprechend des  
 vor ort gegebenen Befestigungsuntergrundes  
 notwendigen Befestigungssystemes (siehe  
 Systeme zur Befestigung) fest. 
2. stellen sie sicher, dass die Wandhalterungen  
 fest an der Wand installiert sind, bevor die  
 markise montiert wird. das markisengewicht  
 kann die Halterung aus der Wand ziehen, wenn  
 die schrauben nicht ordnungsgemäß angezo- 
 gen sind. 
3. achten sie bitte grundsätzlich darauf das  
 die konsolen exakt in alle ebenen zueinander  
 fluchtend ausgerichtet werden. Unebenheiten  
 aus dem Untergrund heraus sind durch geeig- 
 nete Unterlagen ausgleichen. 
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4. die installation der Markise 

Hinweis: Die Markise ist sehr schwer, d.h. es erfor-
dert mindestens zwei Personen um diese heben und 
in den Halterungen befestigen zu können.
 
Wichtig: Versuchen sie nicht, die markise allein 
zu heben. 
 
Wichtig: Prüfen sie bitte, dass sie die markise 
richtig herum montieren. Der Stoff muss von 
oben zugeführt werden und nicht von unten.
 
Heben sie beide enden der markise, bis die 
markise in die Wandhalterung rutscht. stellen sie 
sicher, dass diese richtig in der Wandhalterungen 
sitzt. Befestigen sie die markise durch anziehen 
der Frontplatte an der Wandhalterung so fest wie 
nötig. stellen sie sicher, und überprüfen sie, dass 
die markise sicher auf den Wandhalterungen 
montiert worden ist.

Wandhalterung: 

5. Winkeleinstellung und nivellierung der  
 frontleiste 

einstellen des neigungswinkel und der 
Höhe:  
Bevor die markise verwendet wird, muss der 
richtige Winkel eingestellt werden.  

einstellen des Winkels:  
1. der Winkel der neigung der markise kann  
 ausschliesslich an den Wandhalter eingestellt  
 werden. 
2. drehen sie nun an der Voderseite des Halters  
 die große innensechskantschraube rechts  
 herum, wenn sie den Winkel nach oben  
 verstellen möchten (Hierzu empfiehlt es sich  
 die Markise zu schliessen.). Wenn sie die Innen- 
 sechskantschraube links herum drehen, senkt  
 sich die Markise nach unten ab (hierbei kann  
 die Markise geöffnet bleiben.). 
3.  stellen sie sicher, dass die  markise im ausge- 
 fahrenen Zustand gerade ist..  
5.  stellen sie sicher, dass die markise wieder fest  
 ist und dass die markise zu 100% richtig ausge- 
 richtet ist. 

2

[03]

90 mm

X/2
X/2

50 mm

50 mm

X

[01]

[03]

50 mm

50 mm

X

[01]

2.95x2.5m

3.5x2.5m, 3.95x3m

90
 m

m

2

WiCHTiG: Verwenden sie die markise nicht, wenn sie nicht ordnungsgemäß ausgerichtet ist, da sonst 
die arme und die kassette beschädigt werden können.

sicherungsschraube

sicherungsschraube

einstellschraube
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6. installation der Handkurbel 

Hängen sie die kurbel in vorgesehen Öse ein.
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ergänzende Hinweise:

Polyester gehören zu den hochwertigsten materialien die für die Herstellung von markisentüchern 
verwendet werden können. die Fasern sind weisen höchste licht- und Farbechtheit auf. Zudem sind 
die Fasern extrem reißfest, witterungsbeständig und widerstandsfähig gegen Verrottung und Umwelt-
einflüsse. Die Textilveredelung verleiht Ihnen eine abweisende Wirkung gegen UV-Strahlen, Schmutz, 
Wasser, Öle und Fette. Jedes Tuch durchläuft mehrere kontrollen beim Weben, bei der konfektionie-
rung und bei der Fertigung. 

Wie bei jedem gewobenen Produkt können ebenfalls beim markisentuch Unterschiede in der 
Oberflächengleichheit entstehen. So kann es vorkommen, dass kleine Knoten, Farbtupfer, ungleiche 
Fadenstrecken oder geringe abweichungen, sowie Unterschiede in der Farbwirkung bei der drauf- und 
durchsicht, feststellbar sind.

auch können die Farbpigmente und die imprägnierung durch knick- und knautschfalten schattierun-
gen aufweisen, die insbesondere bei hellen Farben als streifen sichtbar werden können. die Funktion, 
Reißfestigkeit oder Dichtheit des Stoffes sind dadurch nicht beeinträchtigt. Geringfügige Farbabwei-
chungen zwischen den einzelnen Stoffbahnen oder Farbdifferenzen gegenüber unseren Musterstoffen 
sind nicht auszuschließen.

Durch die unterschiedlichen Gesamtbreiten der Markisen werden unterschiedlich breite Stoffbahnen 
verarbeitet. eine gewisse Welligkeit des Tuchs sowie Faltenbildung an den nahtstellen können sich 
ergeben, da der Stoff an den Nähten doppelt aufgewickelt wird. Auf den Nähten liegt hierbei die größte 
Belastung. Beim aufrollen des Tuches liegen die säume und nähte übereinander, was die Belastung 
noch steigert. Nähte und Säume werden flach gedrückt und nehmen dadurch an Länge zu. Dies kann 
dazu führen, dass die seiten des Tuches leicht herunterhängen. durchhängen in Folge des Gewichts 
des Stoffes ist somit möglich.

diese erscheinungen sind keine Fehler, die bei den kontrollen übersehen wurden, sie sind durch das 
material und technisch bedingt und aufgrund physikalischer Gesetzmäßigkeiten nicht auszuschließen. 
sie rechtfertigen daher nicht die annahmeverweigerung oder eine kaufpreisminderung.

sonnenschutzanlagen wie markisen , Wintergartenverschattungen, Gegenzuganlagen haben  
besondere nutzungseinschränkungen. diese sollten ab 5 Grad Celsius und darunter nicht mehr als 
sonnenschutz eingesetzt werden, da sich schnee oder auch eis in den Führungsschienen, laufschlitten 
oder Gelenken befinden kann , was bei Bedienung zu gravierenden Schäden führt bis hin zum Total-
schaden der anlagen. sonnenschutzanlagen sind kein allwetterschutz deshalb sollte im Winter eine 
innenverschattung zum einsatz kommen. 

Bei einsatz von Polyestergewebe ist eine mindestneigung von ca. 14 Grad bzw. 25 % Gefälle erforder-
lich, um die Bildung von Wassersäcken zu vermeiden. anlagen die diese Gefälle nicht aufweisen dürfen 
bei regen niCHT in Betrieb genommen werden. Beachten sie dies bei der montage ihrer markise.

Unsere markise muss spätestens ab Windstärke 5 oder früher, je nach Windwiderstandsklasse einge-
fahren werden (siehe Erklärung zu Widerstandsklassen) .

Vermeiden sie eine gewaltsame Betätigung einer festgefrorenen Anlage im Winter.
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Häufig gestellte Fragen

F: was kann ich machen, wenn ein Arm zu weit nach oben oder nach unten hängt?

A: An den Gelenkarmhalterungen befindet sich eine Madenschraube, durch Lösen und Anziehen dieser 
madenschrauben kann die neigung verändert werden. Für den rechten arm gilt: schraube anziehen, 
arm bewegt sich nach oben. Bei dem linken arm genau entgegengesetzt. Bitte beim anziehen und lö-
sen der Schrauben den Arm immer entsprechend entlasten (stützen) damit die Schraube sich leichter 
lösen und anziehen läßt.

F: Was kann ich machen, wenn die Markise im ausgefahrenen Zustand auf einer Seite nach unten hängt?

a: diese erscheinung wird durch die neigung der Gelenkarme eingestellt. Hängt die markise rechts 
tiefer dann muss die neigung an diesem Gelenkarm nach oben korrigiert werden oder eben auf der 
anderen seite nach unten. Bitte beachten sie das die neigung der Gelenkarme nicht zueinander stim-
men muss sondern die markise gerade sein muss.

F: Warum sind die Markisenarme nicht voll ausgefahren (durchgestreckt) , wenn die Markise vollständig 
ausgefahren ist?

a: die arme sind so konstruiert, dass sie nicht vollständig durchgestreckt werden. dies verleiht der 
markise zusätzlich stabilität

F: Kann ich eine weitere Markise nachbestellen?

a: natürlich, aber beachten sie, dass es bei markisen aus unterschiedlichen Chargen zu leichten Far-
babweichungen kommen kann.

F: Warum hängt die Markise schief?

a: Prüfen und stellen sie sicher, dass die markise ordnungsgemäß hängt und ausgerichtet ist.
(s. S. 9 - 12 der Montageanleitung.

F: Kann ich die Markise als Regenschutz benutzen?

a: Bedingt, da die markise klasse 1 bei Widerstand gegen Wasseransammlung erfüllt. 
es besteht die Gefahr, dass sich Wassertaschen bilden. der Winkel der arme muss dann bei 15° liegen 
(siehe Seite 9).
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Dieses Zubehör finden sie unter: www.four-more.net/haus-garten/markisen

art.:  60970 
Wandhalter weis

art.:  60990 
schutzhülle

art.:  60971 
Wand- & decken-
halter weis

art.:  60930 
Handkurbel

optional erhältliches Zubehör:
 



17

DECLARATION OF PERFORMANCE NO.:2022/02/02 

Page 1 of 2 

 

 

 
 
 
 
 
Leistungserklärung gemäß Verordnung (EU) Nr. 305/2011 

 
1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps 

(Unique identification code of the product-type) 
M1100 4x3m, M1100 4x2.5m, M1100 3.5x3m, M1100 3x2.5m,  M1100 2,5x2m 

 
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des 

Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4 Verordnung (EU) Nr. 305/2011 
(Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the cons truction product 
as required pursuant to Article 11(4), regulation (EU) No 305/2011) Artikelnummer: 6325, 6330 (Item: 
6325, 6330) 

 
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des 

Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation. 
(Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised 
technical specification, as foreseen by the manufacturer): 

Markise zur Verwendung im Außenbereich (external sun shading system) 

 
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers 

gemäß Artikel 11 Absatz 5 Verordnung (EU) Nr. 305/2011 
(Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as 
required pursuant to Article 11(5), regulation (EU) No 305/2011): 
Zhejiang Hooeasy Smart Technology Co., Ltd 
Adresse: No.18, Straße 1, Lingxiazhu Industrial Area, Jindong District, 321000 Jinhua, VR China 

 
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß 

Artikel 12 Absatz 2 Verordnung (EU) Nr. 305/2011 beauftragt ist 
(Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers 
the tasks specified in Article 12(2), regulation (EU) No 305/2011): 

 
Four & More GmbH Walter-Wezel-Str. 8 
74889 Sinsheim 
Germany 
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DECLARATION OF PERFORMANCE NO.:2022/02/02 

Page 2 of 2 

 

 

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts ge- 
mäß Anhang V Verordnung (EU) Nr. 305/2011 
(System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction pro- 
duct as set out in Annex V, regulation (EU) No 305/2011): 
Bewertungssystem 4 (System 4) 

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst 
wird (In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmoni 
sed standard) 
EN 13561: 2004 / A1: 2008 Außenjalousien - Leistungs- und Sicherheitsanforderungen 

8. Nicht relevant 
9. Erklärte Leistung nach EN13651 (Declared performance according to EN13651) 

Das Produkt erfüllt bei bestimmungsgemäßer Verwendung die wesentlichen Eigenschaften, die in den folgen- 
den Normen festgelegt sind: DIN EN 13561:2004 + A1:2008 Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten 
Leistung 

. 
Erklärte Leistung: Windwiderstandsklasse (2) nach DIN EN 13561 
Die Angaben zur Windwiderstand beziehen sich auf die Montage auf druckfestem Untergrund, Beton ungerissen B25 C20/25 

 
Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte techn. Spezifikationen 
Widerstand gegenüber Windlasten Klasse 2 EN 13561: 2004 / A1: 2008 

Abschnitt 4 - Windwiderstand Gesamtenergiedurchlassgrad gtot 
NPD 

 

Klasse 0 1 2 3 
Beaufort-Skala 4 < 4 < 5 < 6 
Windgeschwindigkeit in 
km/h 

20 27 38 49 

Windgeschwindigkeit in m/s 5,4 7,4 10,5 13,6 

10. Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der/den unter Nr. 9 definierten erklärten 
Leistung(en). Der oben genannte Hersteller trägt die alleinige Verantwortung für die Ausfertigung der 
Leistungserklärung entsprechend der Verordnung (EU) Nr. 305/2011. 
 (The performance of the above product corresponds to the declared performance/s as defined in No. 9.     
 The above manufacturer is solely responsible for the preparation of the service declaration in accordance  
                        with Regulation (EU) No. 305/2011.) 

 
Signed for and on behalf of the manufacturer by: 

 
Engineer Dehao Xu 

Name and function 

JIN HUA 2022.02.02 

place and date of issue 
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Bewertungssystem 4 (System 4) 
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wird (In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmoni 
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9. Erklärte Leistung nach EN13651 (Declared performance according to EN13651) 

Das Produkt erfüllt bei bestimmungsgemäßer Verwendung die wesentlichen Eigenschaften, die in den folgen- 
den Normen festgelegt sind: DIN EN 13561:2004 + A1:2008 Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten 
Leistung 

. 
Erklärte Leistung: Windwiderstandsklasse (2) nach DIN EN 13561 
Die Angaben zur Windwiderstand beziehen sich auf die Montage auf druckfestem Untergrund, Beton ungerissen B25 C20/25 

 
Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte techn. Spezifikationen 
Widerstand gegenüber Windlasten Klasse 2 EN 13561: 2004 / A1: 2008 

Abschnitt 4 - Windwiderstand Gesamtenergiedurchlassgrad gtot 
NPD 

 

Klasse 0 1 2 3 
Beaufort-Skala 4 < 4 < 5 < 6 
Windgeschwindigkeit in 
km/h 

20 27 38 49 

Windgeschwindigkeit in m/s 5,4 7,4 10,5 13,6 

10. Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der/den unter Nr. 9 definierten erklärten 
Leistung(en). Der oben genannte Hersteller trägt die alleinige Verantwortung für die Ausfertigung der 
Leistungserklärung entsprechend der Verordnung (EU) Nr. 305/2011. 
 (The performance of the above product corresponds to the declared performance/s as defined in No. 9.     
 The above manufacturer is solely responsible for the preparation of the service declaration in accordance  
                        with Regulation (EU) No. 305/2011.) 

 
Signed for and on behalf of the manufacturer by: 

 
Engineer Dehao Xu 

Name and function 

JIN HUA 2022.02.02 

place and date of issue 
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Herausgeber: 
Four & More GmbH

Walter-Wezel-str. 8  
74889 sinsheim

Tel: 07260/ 84 99  7 5 5 
Fax: 07260/ 84 99 598

Bei den Zeichnungen handelt es sich um nicht 
maßstabgetreue  darstellungen der Produkte. 
Produktions- und produktabhängige Toleranzen 
sind möglich. angabe der maße in millimeter. 
Für druckfehler keine Haftung.

Four and More GmbH 
Walter-Wezel-str. 8 

74889 sinsheim
Tel: 07261/ 84 95 77

e-mail: info@four-and-more.net
www.four-more.net


