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Machen Sie sich mit den vielfältigen Möglichkeiten vertraut und besuchen 
Sie den Fachhändler in Ihrer Nähe, der Sie gern persönlich – auch bei 
Ihnen vor Ort – berät. Lassen Sie sich von Material- und Farbmustern 
inspirieren und entdecken Sie die zusätzlichen Komfort-Extras, die Ihre 
Traum-Pergola zu einem einzigartigen Rückzugsort machen.

Welcher Pergolen-Typ eignet sich für Sie am besten? Grundsätzlich können 
Sie sich entscheiden zwischen einem Lamellendach aus drehbaren, beschich-
teten Aluminiumstreben und einem Stoffdach, das Sie bei vielen Modellen 
auch neigen und zusätzlich mit einem Wetterdach versehen können.

UNSER TIPP: Die Übersichtstabelle auf Seite 27
Hier sehen Sie auf einen Blick die Ausstattungen, Montage-Arten und 
zusätzlichen Komfort-Möglichkeiten unserer verschiedenen Pergolen-
Modelle.

Wir von SOLIDUX haben für Ihr Haus und Ihren 
Garten die individuelle Pergolen-Lösung, mit der 
Sie jeden Sonnentag perfekt genießen können. 
Wählen Sie aus einem breiten Angebotsspektrum, 
das alle Ihre Wünsche an Sonnen-, Sicht- und Wetter-
schutz sowie Bedien- und Wohlfühlkomfort erfüllt.

FÜR TERRASSE, 
VERANDA 
ODER GARTEN 
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LAMELLEN
P E R G O L E N

BESTES KLIMA  
Bei unseren bioklimatischen Pergolen können Sie das Mikro-
klima unter Ihrem Sonnendach auf einfache Weise regulieren. 
Durch Öffnung der verstellbaren Lamellen sorgen Sie für eine 
sanfte Brise und eine optimale Luftzirkulation. Entspannen Sie 
in bester Wohlfühl-Atmosphäre!

WETTERSCHUTZ
In geschlossenem Zustand bilden die beschichteten Aluminium-
Lamellen Ihrer Pergola ein sicheres Wetterdach, das Sie 
zuverlässig vor Regen, Hagel und Schnee schützt und selbst 
starkem Wind widersteht.

ROLLO-SYSTEME UND VERGLASUNG
Statten Sie Ihre Pergola mit einem praktischen Rollo-System 
und/oder fl exiblen Glaswänden aus. So können Sie zu-
sätzlichen Sonnen- und Sichtschutz genießen oder durch die 
Verglasung für noch mehr Eleganz und Wetterschutz sorgen.
Ausgestattet mit einem Heizstrahler ist Ihre Pergola dann auch 
im Winter nutzbar.

SMART HOME, LED UND EXTRAS
Mit integrierten LED-Lampen und Extras wie Heizstrahlern 
verlängern Sie die den Tag und die Nutzungsdauer Ihrer 
Pergola. Ein weiteres Plus für mehr Komfort: Viele Funktionen 
lassen sich bequem über Smart-Home-Anwendungen steuern.

Wasserablauf

Neigungswinkel verstellbar

Solide Konstruktion mit 
Windbeständigkeit bis 160 km/h, 
trägt Schneelast 120–620 kg/m2

4

Modell LUXTEC
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Die Pergola LUXTEC verbindet äußerste Robustheit mit höchstem techni-
schem Komfort sowie UV- und Sonnenschutz. Aufgrund der soliden 
Konstruktion trotzt die Pergola Windstärken bis zu 160 km/h und trägt 
eine Schneelast von bis zu 620 kg/m2. Ihre bioklimatische Überdachung 
besteht aus bis zu 135° drehbaren Aluminium-Lamellen. Durch Verstellung 
des Neigungswinkels der Lamellen ermöglichen Sie eine natürliche 
Luftzirkulation und schaffen so genau das Klima, das Sie sich wünschen. 
Mit der zusätzlichen Möglichkeit einer fl exiblen Verglasung, einem Rollo-
System und zahlreichen Komfort-Extras wie LED-Beleuchtung oder 
Heizstrahler wird die LUXTEC zu einem Wohlfühlort, an dem Sie und Ihre 
Lieben das ganze Jahr über unbeschwerte Stunden verbringen können. 

LAMELLEN-PERGOLEN

LUXTEC

Das Lamellen-Dach 
Ob fl exible Verschattung, natürliche Lüftung oder 
wetterfestes Dach – genießen Sie die vielfältigen 
Möglichkeiten, die Ihnen das Lamellen-Dach der 
LUXTEC bietet. 

LUXTEC kann ohne Einschränkungen beliebig oft gekoppelt werden.

Wintergrillen bei Schneefall? Mit der 
LUXTEC kein Problem! Die solide Pergola 
hält auch hohen Schneelasten stand. 

Die Premium-Pergola schützt genauso vor Sonne, 
wie vor extremem Wind und Wetter und erfüllt selbst 
höchste Ansprüche an modernes Outdoor Living.

TIPP Seite 27: Konstruktionsmerkmale, 
Eigenschafften und Ausstattungs-
möglichkeiten auf einen Blick

Ro l l o - Sy s t em/
Ve rg l a sung

LED -S t r e i f en/
Punk te

He i z -
s t r ah l e r

Fa rbwe ch se l  be i 
L ED -S t r e i f en

E l ek t r o -
mo to r
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Die Pergola ESSENTIAL bietet Ihnen alles, was Sie für schöne Stunden im 
Freien benötigen: sicheren Schutz vor UV- und Sonnestrahlen, eine solide 
Aluminiumkonstruktion und ein bioklimatisches Dach, dessen Lamellen 
sich bequem per Knopfdruck von 0° bis 135° verstellen lassen. In geöff-
netem Zustand kann die Luft frei zirkulieren, in geschlossener Position 
bilden die Lamellen ein wasserfestes Regendach. Optional können Sie 
die ESSENTIAL mit einem Rollo-System oder Glaswänden ausstatten, 
Heizstrahler und Wettersensoren sorgen für noch mehr Komfort.

ESSENTIAL

Angenehme Beleuchtung
Wenn es dunkel wird, können Sie mit dimmbaren 
LED-Streifen, die harmonisch in die Konstruktion 
der ESSENTIAL integriert sind, eine individuelle 
Lichtstimmung zaubern. 

ESSENTIAL kann nicht mit weiteren Modulen gekoppelt werden.

Spüren Sie die sanfte Brise auf Ihrer Haut: Die einzigartige, 
patentierte Form der drehbaren Lamellen sorgt an heißen 
Sommertagen für einen erfrischenden Luftaustausch. 

TIPP Seite 27: Konstruktionsmerkmale, 
Eigenschafften und Ausstattungs-
möglichkeiten auf einen Blick

LAMELLEN-PERGOLEN

ESSENTIAL kann nicht mit weiteren Modulen gekoppelt werden.
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FALTSTOFF
P E R G O L E N

optional mit 
Regenrinne

individuell 
verschiebbares Stoffdach

STOFFLICHES DESIGN  
Die hochwertigen Stoffe unserer Pergolen sehen nicht nur 
gut aus, sondern sind auch robust, wasserabweisend und 
UV-beständig, so dass Sie lange Freude an ihnen haben 
werden. Wählen Sie zwischen vielen verschiedenen Dessins!

ROLLO-SYSTEME UND VERGLASUNG
Statten Sie Ihre Pergola mit einem praktischen Rollo-System 
und/oder fl exiblen Glaswänden aus. So können Sie zusätz-
lichen Sonnen- und Sichtschutz genießen oder durch die 
Verglasung für noch mehr Eleganz und Wetterschutz sorgen.

MIT ODER OHNE NEIGUNG
Bei unseren Faltstoff-Pergolen können Sie sich für ein leicht 
geneigtes oder ein waagerechtes Modell entscheiden. 
Schauen Sie einfach, was am besten zur Architektur Ihres 
Hauses und Ihren Design-Vorlieben passt!

SMART HOME, LED UND EXTRAS
Mit integrierten LED-Lampen und Extras wie Heizstrahlern 
verlängern Sie die Nutzungsdauer Ihrer Pergola. Ein weiteres 
Plus für mehr Komfort: Viele Funktionen lassen sich bequem 
über Smart-Home-Anwendungen steuern.

10

Modell FLAT
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Elegantes Design und eine solide Verarbeitung: Die Pergola ELEGANCY 
bietet Ihnen beides und darüber hinaus natürlich den gewünschten Schutz 
vor UV- und Sonnenstrahlen. Die hochwertige Aluminium-Konstruktion ist in 
vielen Farben erhältlich und passt sich perfekt der Architektur Ihres Hauses 
an. Verschiedene Dessins stehen Ihnen auch für den Stoff des geneigten 
Daches zur Auswahl, der durch eine zusätzliche Abdeckung sicher vor 
Regen geschützt werden kann. Glaswände machen Ihre Pergola noch 
witterungsbeständiger. Komfort-Extras wie Heizstrahler und Wettersensor 
lassen sich problemlos in die Konstruktion integrieren.

ELEGANCY

Hoher Bedienkomfort
Ob das Einfahren des Stoffdaches oder 
die Beleuchtung mit kleinen LED-Punkten – 
bei der Pergola ELEGANCY lässt sich alles 
bequem per Fernbedienung steuern. 

mit Neigung

ELEGANCY kann mit zwei weiteren Modulen gekoppelt werden.

Outdoor-Genuss im XXL-Format: Mit der koppelbaren 
Pergola können Sie auch sehr große Flächen von bis zu 
13,5 x 6 m elegant überdachen. 

TIPP Seite 27: Konstruktionsmerkmale, 
Eigenschafften und Ausstattungs-
möglichkeiten auf einen Blick

FALTSTOFF-PERGOLEN

ELEGANCY kann mit zwei weiteren Modulen gekoppelt werden.

Ro l l o - Sy s t em/
Ve rg l a sung

LED -S t r e i f en/
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Die Faltstoff-Pergola LIGHT besticht durch edles Design und eine durch-
dachte Aluminium-Konstruktion, die ohne Querverstrebungen auskommt 
und einfach an der Wand Ihres Hauses montiert wird. Das geneigte 
Stoffdach sorgt für optimalen UV- und Sonnenschutz und wird bei Regen 
durch eine Abdeckung geschützt, die bereits im Preis inbegriffen ist. 
Farblich lässt sich die Pergola perfekt an Ihr Zuhause anpassen. 
Optionales Zubehör wie LED-Leuchten und Heizstrahler eröffnen Ihnen die 
Möglichkeit, Ihren neuen Lieblingsplatz im Freien zu nutzen, wann immer 
Sie möchten. 

L IGHT

Integrierte LED-Beleuchtung
Wie ein Sternenhimmel mutet die in den Faltstoff 
integrierte Beleuchtung mit kleinen LED-Lampen an, 
die Ihre Terrasse auch in den Abendstunden zu 
einem Ort macht, an dem man gern verweilt. 

FALTSTOFF-PERGOLEN

mit Neigung

LIGHT kann mit zwei weiteren Modulen gekoppelt werden.

Ihr einzigartiges Design verleiht der Pergola eine gewisse 
Leichtigkeit und bietet Ihnen viel Freiraum für die Gestaltung 
Ihres persönlichen Outdoor-Ambientes. 

TIPP Seite 27: Konstruktionsmerkmale, 
Eigenschafften und Ausstattungs-
möglichkeiten auf einen Blick

ke in  Ve rb i ndung s -
p ro f i l  b i s  450  cm

LED -S t r e i f en/
Punk te

He i z -
s t r ah l e r

LIGHT kann mit zwei weiteren Modulen gekoppelt werden.
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Pergolen wecken Träume von mediterranen Lauben mit rankenden Weinstöcken. 
Sie sind Teil Ihres individuellen Outdoor Livings und lassen sich problemlos dem 
Stil Ihres Wohnhauses, Ihres Gartens oder Ihrer Region anpassen – zum Beispiel 
durch eine holzähnliche Lackierung. Die Holzanmutung mit einer optischen 
Maserung unterstreicht die Nähe zur Natur, die Ihnen Ihr geschützter Freisitz 
bietet. Dabei sorgt unser holzähnlicher Lack nicht nur für eine natürliche Optik, 
sondern schützt Ihre Pergola-Konstruktion genauso wie die unifarbenen 
Ausführungen sicher vor Witterungseinfl üssen. 

16

Wählen Sie aus unserer breiten Palette Ihren holz-
ähnlichen Wunsch-Lack aus. Die Lackierung der 
Konstruktion und ggf. der Lamellen Ihrer Pergola 
mit diesem Lack erfolgt gegen Aufpreis. 



18

Klein, aber fein: Die Faltstoff-Pergola SIMPLE überzeugt durch funktiona-
les Design und vielfältige Ausstattungsmöglichkeiten. So lässt sich die 
geneigte Überdachung entweder manuell oder per Elektromotor inklusive 
Fernbedienung steuern. Optional können Sie zudem eine LED-Beleuchtung, 
Heizstrahler oder Wettersensoren integrieren. Und wer mehr UV-, 
Sonnen- und Wetterschutz möchte, stattet die Frontseite der Pergola ein-
fach mit einem Rollo-System oder einer Glaswand aus – alles ist möglich!

SIMPLE LOFT
Ihr Zuhause besitzt ein Satteldach? Dann ist unser Faltstoff-Modell LOFT, 
das dieselbe Dachform hat, perfekt für Sie. Bei der im skandinavischen 
Design gehaltenen Pergola lässt sich der Stoff an beiden Seiten des 
Daches unabhängig voneinander verstellen, so dass Sie ideal auf den 
Sonnenverlauf reagieren können. Und mit einer Verglasung, Heizstrahlern 
und moderner LED-Beleuchtung lässt sich LOFT zu einem freistehenden, 
geschützten Gartenhäuschen ausbauen, in dem Sie auch an kühleren 
Tagen genussvoll entspannen können.

FALTSTOFF-PERGOLEN

mit Neigung mit Neigung

LOFT kann mit zwei weiteren Modulen gekoppelt werden.

FALTSTOFF-PERGOLEN

SIMPLE kann mit einem weiteren Modul gekoppelt werden.

TIPP Seite 27: Konstruktionsmerkmale, 
Eigenschafften und Ausstattungs-
möglichkeiten auf einen Blick
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LOFT kann mit zwei weiteren Modulen gekoppelt werden.

Für die Wand-
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Das puristische Design der CUBIC erinnert an einen Würfel und eröffnet 
damit eine moderne Raumauffassung, die sich durch vielfältige Komfort-
Extras komplettieren lässt. Von der LED-Beleuchtung bis zum Öffnen und 
Schließen des Faltstoff-Daches können Sie alle Funktionen bequem kabel-
los steuern. Das stilvolle Textildach hält UV- und Sonnenstrahlen ebenso 
sicher ab wie Regen, eine zusätzliche Verglasung schützt Sie und Ihre 
Lieben zuverlässig vor Wind und Wetter. 

CUBIC

Zweiseitiger Wasserablauf
Damit sich das Regenwasser auf der Abdeckung 
des Pergola-Dachs nicht sammeln kann, ist ein von 
außen nicht sichtbares Rinnensystem integriert, in 
dem das Wasser gleich zu zwei Seiten abläuft. 

ohne Neigung

CUBIC kann mit zwei weiteren Modulen gekoppelt werden.

Design-Highlight: Das Dach ist aus konträren Stoffstreifen 
gefertigt, die gegeneinandergesetzt eine geschwungene, 
wellenförmige Optik erzeugen.

FALTSTOFF-PERGOLEN

TIPP Seite 27: Konstruktionsmerkmale, 
Eigenschafften und Ausstattungs-
möglichkeiten auf einen Blick
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Durch ihre leichte, einfache Konstruktion passt sich die FLAT sehr gut an 
die Architektur moderner Wohngebäude an. Das textile Dach aus was-
serabweisendem, UV-beständigem Faltstoff verwandelt Ihre Terrasse in 
einen geschützten Freisitz. Optional ist die FLAT mit einer Regenrinne 
ausgestattet, durch die das Wasser an einer Seite der Pergola abfl ießen 
kann. Wählen Sie zudem aus vielen Zusatz-Ausstattungen und versehen 
Sie Ihre Traum-Pergola mit genau dem Komfort, den Sie sich wünschen. 

FL AT
Mit der Pergola WAVE schaffen Sie eine einzigartige Wohlfühloase, die 
sich durch luftiges Design und Leichtigkeit auszeichnet und für perfekten 
UV- und Sonnenschutz sorgt. Das wellenförmige Baldachin-Stoffdach ist 
an den Halterungsbalken befestigt und lässt sich mühelos manuell steu-
ern. Das Regenwasser wird je nach Modell nach vorn oder zur Seite hin 
abgeleitet. WAVE bietet eine Vielzahl von Montage-Möglichkeiten, so 
dass unter Garantie auch für Ihre individuelle Gebäude- und 
Gartensituation die passende dabei ist. 

WAVE

manue l l e r
An t r i eb

ohne Neigung ohne Neigung

FALTSTOFF-PERGOLEN FALTSTOFF-PERGOLEN

FLAT kann mit zwei weiteren Modulen gekoppelt werden. WAVE I und III können nicht mit weiteren Modulen gekoppelt werden.

TIPP Seite 27: Konstruktionsmerkmale, 
Eigenschafften und Ausstattungs-
möglichkeiten auf einen Blick
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ZUBEHÖR

          Rol lo-Systeme

Unsere Rollo-Systeme aus PVC-beschichtetem 
Gewebe schützen vor starker Sonneneinstrahlung 
und sind gleichzeitig ein praktischer Sicht- und 
Insektenschutz. Sie werden seitlich über „ZIP-
Verschlüsse“ in Schienen geführt, halten Wind und 
Wetter stand und lassen sich bequem elektronisch 
steuern.

          Verglasung

Mit festen oder horizontal verschiebbaren Glas-
wänden für Ihre Pergola sorgen Sie für Eleganz, 
Schutz und für die Verlängerung Ihrer persönlichen 
Outdoor-Saison. Wählen Sie zwischen verschiede-
nen Ausführungen und Glasstärken und machen Sie 
Ihren Sonnensitz wetterfest, ohne dabei den freien 
Blick auf Garten und Natur einzuschränken.

            LED-Beleuchtung

Hell und behaglich leuchten die LED-Punkte oder 
-Streifen, die Sie in die Überdachung oder 
Halterungsbalken einer Pergola integrieren können. 
Die LED-Beleuchtung lässt sich bequem per 
Handsender steuern und dimmen und erzeugt so 
genau die Lichtstimmung, die Sie sich wünschen.

           Heizstrahler

Machen Sie es sich auch an kühleren Tagen oder in 
den Abendstunden unter Ihrer Pergola gemütlich! 
Unsere hochwertigen Infrarot-Heizstrahler lassen sich 
problemlos in die Konstruktion integrieren und liefern 
per Fernbedienung sofort angenehm-wohlige Wärme.

        Wettersensor

Unsere Wettersensoren bieten Ihnen mit intelligenter 
Technologie ein Höchstmaß an Sicherheit und Komfort. 
Ändern sich die Wetterverhältnisse, fährt Ihr Pergola-Dach 
automatisch ein oder aus und schützt Ihre Terrassenmöbel 
und Pfl anzen zuverlässig vor Sonne, Wind oder Nässe. 

Die Zeit, die Sie allein oder mit Ihren Lieben im Freien verbringen, ist kostbar. 
Genießen Sie unbeschwer te Momente und ein Outdoor Living, das Sie mit vielen 
Extras noch komfor tabler und schöner gestalten können. 

Smart Home 
Steuern Sie die Funktionen Ihrer 
Pergola bequem über eine Smart-
Home-App wie zum Beispiel 
SomfyTaHoma oder Daisy Teleco. 
So können Sie auch von unterwegs 
das Pergolen-Dach ein- oder aus-
fahren, das Rollo-System aktivieren 
oder die LED-Beleuchtung nach 
Ihren Wünschen einstellen.

Abdeckung für Fal ts toff -Pergolen

Sie möchten den Faltstoff Ihrer Pergola keinen Witterungseinfl üssen aussetzen? 
Dann integrieren wir auf Wunsch gern eine schmale Aluminium-Abdeckung in die 
Dachkonstruktion, in der Ihr Stoff in eingerolltem Zustand zuverlässig vor Regen, 
Schnee, Wind und Wetter geschützt ist. 

24



Stoffe
Bei unseren Faltstoff-Pergolen können Sie sich zwischen drei verschiedenen Stoffarten entscheiden. Dabei sind alle 
wasserabweisend und bieten Ihnen sicheren Schutz gegen UV- und Sonneneinstrahlung. Standardmäßig werden unsere 
Pergolen mit Techprotect ausgestattet, einem robusten, dreischichtigen Stoff, bei dem Sie aus acht verschiedenen Dessins 
(uni oder zweifarbig) wählen können. 

Als Sonderstoff ist der lichtdurchlässige Stoff Soltis W96 ein spezielles Highlight, der sich außerdem durch eine besondere 
Struktur auszeichnet. Und wenn Sie zuverlässigen Regen- und Sonnenschutz mit gleichzeitiger Transluzenz verbinden möchten, 
empfehlen wir Ihnen den Sonderstoff Serge 600 SOLAR. Beide Stoffe sind gegen Aufpreis in verschiedenen Dessins erhält-
lich. Ihr Fachhändler zeigt Ihnen gern die Muster-Kollektionen aller drei Stoffe.

26

Freistehend x x x – x – x x x

Wandmontage x x x x – x x x x

Montage zwischen 
Wänden/Elementen x x – – – – x – x

Anlagen-Kopplung unbegrenzt – max.3 Stk. max.3 Stk. max.3 Stk. max.2 Stk. max.3 Stk. max.3 Stk. –

bis max. Breite unbegrenzt 400 cm 1350 cm 1350 cm 1300 cm 700 cm 1300 cm 1300 cm 700 cm

Windwiderstand 
bis km/h 160 120 120 50 120 50 120 120 50

integ. Entwässerung x x x – x x optional x –

Motorantrieb inkl. 
autom. Steuerung x x x x x optional x x manuell

Verglasung
x x x – x nur in Front x x –

x x x – x nur in Front x x –

Rollo-System (Sicht- 
und Sonnenschutz) x x x – x nur in Front x x –

Smart Home x x x x x optional x x –

Wettersensor x x x x x x x x –

LED-Beleuchtung Punkte oder
Streifen Streifen Punkte Punkte Punkte Punkte oder

Streifen
Punkte oder

Streifen
Punkte oder

Streifen –

Heizstrahler x x x x x x x x x

Stoff-Abdeckung – – x x x x x x x
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FARBEN & STOFFE
Wählen Sie die Farben und Stof fe, die per fekt zu Ihrem Zuhause 
und Ihren Design-Wünschen passen! 

Farben
Die Aluminium-Konstruktion, Lamellen und Halterungs-
balken Ihrer Pergola stehen Ihnen jeweils in bis zu drei 
modernen Farben zur Verfügung. Beim Halterungsbalken 
können Sie als Standard auch die Farbe Weiß wählen. 
Gegen Aufpreis sind alle Farben der RAL-Palette oder 
eine holzähnliche Lackierung möglich (siehe S. 17).

RAL 7016

RAL 1013

RAL 9007

RAL 9016

RAL 9010

holzähnlich

grün / creme 632

weiß / weiß 112

grau / hellgrau 877

creme / creme 272

grau / creme 878

bordeauxrot / creme 444

anthrazit /creme 815

graubraun /creme 819

NEU

NEU

Sonstige Farben 
aus der RAL-Palette 
gegen 10 % Aufpreis

Holzähnlicher Lack 
gegen 20 % Aufpreis
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SOLIDUX OUTDOOR LIVING –
eine Marke der Spettmann GmbH

Otto-Hahn-Str. 5 · D -21509 Glinde
WEEE-Reg.Nr. DE 38714797
E-Mail: bestellung@spettmanngmbh.de 

www.solidux.de St
an

d 
02

/2
02

2

Ihr Fachhändler berät Sie gern: 




