
Novatop Spezialmarkisen
Auf (in) den Sommer!  

Willkommen in Ihrem privaten  

Loungebereich

Nova Hüppe GmbH
Sonnenschützer seit 1889

Q.bus® | Gastro | Pergola | Boga
Spezialmarkisen



Der Q.bus® kann als vollkommen freistehende 

Anlage mit vier Pfosten ausgeführt werden. Diese 

Grundversion lässt sich quasi unendlich mit 

weiteren Q.bus®-Anlagen zu größtmöglichen 

Beschattungsystemen für die Gastronomie oder 

beispielsweise für Spielplätze erweitern.

Mit den zusätzlichen hinteren Pfosten kann  

der Q.bus® die perfekte Lösung sein, wenn z.B. ein 

Wärmedämm-Verbund-System (WDVS) eine 

herkömmliche Markisenmontage an der Haus-

wand nicht zulässt.

Angetrieben werden beide Beschattungen mit 

eigenen Elektromotoren, so dass die Senkrecht- 

und die Horizontalmarkise natürlich auch unab- 

hängig voneinander ein- und ausgefahren werden. 

Gegen Mehrpreis ist auch eine Funkbedienung 

möglich, die mit verschiedenen Wind- und 

Sonnensensoren ausgestattet werden kann.

Mit dem neuartigen Beschattungssystem 

NOVATOP Q.bus® werden Ihnen jetzt vielfältigste 

Lösungen als freistehende oder an die Fassade 

montierte Spezialmarkise geboten, die mit den 

bisher bekannten Systemen so nicht möglich 

waren. Höchster, an moderner Architektur 

orientierter Designanspruch, flexibelste Gestal-

tungsspielräume und ein einmaliger, patentierter 

Absenkmechanismus der Beschattung kennzeich-

nen diese Produktneuheit.

Als horizontaler Schattenspender fungiert eine 

Spezial-Variante unserer Wintergartenmarkise 

TREND, die mit dem bekannten, ausgereiften 

Torsionsfeder-Prinzip ausgestattet ist. Die 

Senkrechtmarkise im vorderen Bereich ist durch 

eine in das Q.bus®-System integrierte Kassette 

geschützt und über das Fallprofil direkt mit der 

TREND-Anlage als Einheit verbunden.

Die patentierte Absenkmechanik führt nun 

dazu, dass nicht nur die Senkrechtmarkise bis zu 

einem Meter herab gefahren werden kann, 

sondern dass dadurch gleichzeitig die Horizontal-

markise abgesenkt wird und so beispielsweise für 

optimierten Regenwasserablauf gerüstet ist!

Novatop Q.bus® 
Die unglaublich flexible Beschattung

Design oder Nicht-sein: 

Moderne Architekturformen 

kennzeichnen das neue  

Q.bus®-System

Auch als Terrassenmarkise öffnet 

der Q.bus® völlig neue Dimen-

sionen: So kann die Anlage direkt 

an die Hausfassade montiert und 

dabei auch als „Übereck-Version“ 

ausgeführt werden

Silberfarben

(RAL 9006)

Anthrazitstruktur

(Farbe 61)

Alle RAL-Farben

(MP)  

Verkehrsweiß

(RAL 9016)



Die kubische Grundform des Q.bus®-Systems 

ermöglicht neben ihrer modernen Architektur-

Erscheinung die Erweiterung zu einer Art textiler 

Wintergarten. Aufgrund der rechtwinkligen 

Seiten- und Frontbereiche können hier zusätzliche 

Senkrechtanlagen montiert werden, die als 

seitensaumgeführte Markisen (SZ-Anlagen) eine 

perfekte Ergänzung der Horizontalbeschattung 

darstellen. Damit entsteht die Möglichkeit einer 

nahezu rundherum geschlossenen, textilen 

„Behausung“, die eine deutlich erweiterte tages- 

 und jahreszeitliche Nutzungsdauer sichert.

Während im Dachbereich üblicherweise 

Acryl-Tücher aus einer entsprechenden umfang-

reichen Stoffkollektion verwendet werden, bietet  

sich für die Seitenmarkisen der Einsatz von 

SOLTIS- oder SUNVISION-Gewebe an, da diese 

aufgrund ihrer leichten Transparenz auch im 

ausgefahrenen Zustand noch eine gewisse Durch- 

sicht ermöglichen und damit den Charakter des 

„textilen Wintergartens“ ideal untermauern.

Novatop Q.bus® 
Der textile Wintergarten

Optional auch mit Licht- und 

Heizsystem ausrüstbar

Die „Design“-Variante wird 

standardmäßig mit mobilem 

Grundgestell versehen

Wohlfühloase: Senkrechtmarkise 

mit transparentem Gewebe 

macht den Q.bus® zum textilen 

Wintergarten

Version  

Gastro.design

Version

Gastro.basic

In Kombination mit hochwertigen Novetta- 

Markisen bieten die freistehenden Markisenge-

stelle „Design“ und „Basic“ der Baureihe Novatop 

Gastro eine vielfältig nutzbare Überdachung und 

effektiven Sonnenschutz. 

Die „Design“-Ausführung kann bis zu 44 m2 

Fläche abdecken – bei der „Basic“-Variante können 

gekuppelte Anlagen mit einer Maximalfläche von 

98 m2 gefertigt werden.

Vielfältige Befestigungsvarianten stehen für 

die stablien, verwindungssicheren Grundgestelle 

zur Verfügung.

Novatop Gastro
Freistehende Markisen

Optional auch mit Licht- und 

Heizsystem ausrüstbar

Die „Design“-Variante wird 

standardmäßig mit mobilem 

Grundgestell versehen

Version Gastro.design

Version Gastro.basic

In Kombination mit hochwertigen Novetta- 

Markisen bieten die freistehenden Markisenge-

stelle „Design“ und „Basic“ der Baureihe Novatop 

Gastro eine vielfältig nutzbare Überdachung und 

effektiven Sonnenschutz. 

Die „Design“-Ausführung kann bis zu 44 m2 

Fläche abdecken – bei der „Basic“-Variante können 

gekuppelte Anlagen mit einer Maximalfläche von 

98 m2 gefertigt werden.

Vielfältige Befestigungsvarianten stehen für 

die stablien, verwindungssicheren Grundgestelle 

zur Verfügung.

Novatop Gastro
Freistehende Markisen



Flexible Anbindung für unter-

schiedliche Neigungen

Ausgereifte Beschattungs- 

technik als Basis

Stabile Bodenbefestigungen  

und verstellbare Verbindung 

zwischen Schienen und 

Ständerprofilen

Individualisten kommen mit der neuen Novatop 

Boga voll auf ihre Kosten: Sie verbindet den 

Wunsch nach einer stabilen Pergola-Markise mit 

Gegenzug-Prinzip und gleichzeitigem Verzicht auf 

Standfüße oder ähnliches im vorderen Sichtbe-

reich. Basis der Boga-Ausführung bildet auch hier 

die bewährte Wintergartenmarkise Novetta WG 

mit ihren beiden flexibel justierbaren Führungs-

schienen.

Die statische Last der Markisenanlage wird von 

aufwendigen Rundbogen-Schienen aufgefangen, 

die sich harmonisch in die Gesamtkonstruktion 

einfügen. Diese können wahlweise mit entspre-

chenden Montage-Konsolen entweder direkt an 

die Fassade oder mit passenden Schienenverlän-

gerungen auf den Boden befestigt werden. 

Letzteres bietet je nach Beschaffenheit des Bau- 

körpers aufgrund der dann deutlich geringeren 

Auszugskräfte eindeutige Montagevorteile.

Novatop Boga 
Extravagante Beschattungslösung

 Ausstattung

 Gegenzuganlage

 Gelenkarmmarkisen-Anlage

 zusätzliche Seitenzugmarkise

 Bedienung

 Motor

 Funkmotor

 Kurbelgetriebe

 Befestigung

 starr

 mobil

 Maßangaben

 maximale Breite einteilig [mm]

maximale Ausfall einteilig [mm]

maximale Tuchfläche [m2]

• Standard      + Mehrpreis      — nicht möglich
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 Merkmale

Die Montage der gebogenen 

Trägerschienen kann auf dem 

Boden…

…oder an der Hauswand 

erfolgen

Auf der Basis unserer bewährten Wintergarten-

markise Novetta WG, die über zwei flexible 

Führungsschienen und eine geschlossene 

Markisencassette verfügt, ermöglicht die Novatop 

Pergola aufgrund ihrer verwindungssteifen 

Rahmenkonstruktion einen hohen Nutzungswert 

dieses textilen Terrassendaches.

Die filigranen vorderen Stützen können 

variabel - angepasst an Ihre Terrasse - und indivi- 

duell gesetzt werden. Zusätzliche Unterkonstruk-

tionen für die Führungsschienen müssen nicht 

vorhanden sein, denn die Spannschienen der 

Novatop Pergola übernehmen diese „tragende“ 

Funktion. Mit zwei Befestigungskonsolen an der 

Fassade wird die Cassette quasi wie eine Gelenk-

armmarkise befestigt. Dadurch ist eine schnelle 

und kostengünstige Montage gewährleistet.

Angetrieben wird die Beschattung generell von 

einem Elektromotor, der gegen Mehrpreis auch per 

Funk bedient und mit verschiedenen Wind- und 

Sonnen-Sensoren ausgestattet werden kann.

Novatop Pergola
Stabile Terrassenbeschattung

Silberfarben

(RAL 9006)

Anthrazitstruktur

(Farbe 61)

Alle RAL-Farben

(MP)  

Verkehrsweiß

(RAL 9016)



Schmiedeweg 4 + 6

26135 Oldenburg

Telefon +49 441 39036-0 

Fax +49 441 39036-36

www.novahueppe.de

Nova Hüppe GmbH
Sonnenschutzsysteme

Änderungen in Farbe, Material und Technik vorbehalten. 0714.11.0027 (10/02.12)Z.


