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Viel mehr
als Open Air
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GROSSSCHIRME

SCHIRMBARS

LARGE UMBRELLAS

UMBRELLA BARS

Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten. Mit einem wetterunabhängigen Mehrwertambiente als Gästemagnet.
Denn mehr Gäste, die länger bleiben, steigern Ihren
Umsatz und sorgen für eine rasche Amortisierung.
Unsere langlebigen Wetterschutzlösungen, die
wir exakt an Ihre Bedürfnisse und an die baulichen
Gegebenheiten vor Ort anpassen, sind deshalb
immer eine gute Investition mit hoher Wertbeständigkeit, Service- und Wartungsgarantie.
Widen your options by creating an ambience, whatever the weather, and this will
then act as a guest magnet. As the more guests that stay longer will in turn increase
your turnover and ensure a quick amortization. Our durable weather protection
solutions, which we adapt exactly to your needs and your structural conditions, are
therefore always a good investment which keep their value and have a service and
maintenance guarantee.

38

50

WINDSCHUTZ

FUNKTIONSMÖBEL

WIND PROTECTION

FUNCTIONAL FURNITURE
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// GROSSSCHIRME

LARGE UMBRELLAS

Unsere individuell gefertigten Großschirme mit
bis zu 200 Quadratmeter überdachter Fläche sind
viel mehr als großartige Schattenspender.
Es sind flexible Überdachungen fürs ganze Jahr
und – auf Knopfdruck – echte Open-Air-Erlebnisse.
Our individually produced large umbrellas, which can cover an area of up to 200 square
metres are so much more than great shade providers. They are flexible canopies
throughout the whole year and – by the press of a button – real open-air experiences.
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LARGE UMBRELLAS
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LARGE UMBRELLAS

IN
DIVI
DU
ELL
3m

>>>

17 m

01

INDIVIDUAL SOLUTIONS

02

Immer mehr Gastronomen, Hoteliers, aber auch Einzelhändler
und Entscheider in Kommunen erkennen das Potenzial, das in Meissl
Großschirmen steckt: Raumgewinn! Damit lassen sich Innenhöfe, Terrassen oder andere Freiflächen schnell in zusätzliche, flexibel nutzbare
Räume verwandeln – auch bei ungünstigen Wetterbedingungen. Unter
den Großschirmen von Meissl bleiben Gäste, Besucher oder Kunden
einfach gern länger.
Wichtig für Sie: Wir fertigen Ihren Großschirm exakt nach Maß für
Ihren individuellen Bedarf an. Denn neben dem Basisprogramm sind
vor allem langlebige Sonderformen von Einzelschirmen und Ensembles zur optimalen Freiflächennutzung die besondere Meissl Kernkompetenz. Auch wenn Sie einen asymmetrischen Innenhof, eine Dachschräge oder einen Baum unter Naturschutz auf Ihrer Freifläche haben,
bauen wir unsere Schirmlösung exakt passend dazu! Selbstverständlich inklusive der individuellen Gestaltung von Bespannung mit Ihren
Logos, Schriftzügen und Markenfarben.

More and more restauranteurs, hoteliers, but also retailers and
decision-makers in communities recognise the potential of Meissl large
umbrellas: Gaining space! With them, courtyards, terraces or other
open spaces can be quickly converted into additional, flexibly usable
rooms – even in unfavourable weather conditions. Guests, visitors or
customers simply like to stay longer under Meissl large umbrellas.
Important: We manufacture your large umbrella, made to measure, for your individual needs. Because, in addition to the standard
programme, durable special forms of individual umbrellas and ensembles for optimising the use of open spaces, is the special core competence of Meissl. Even if you have an asymmetrical inner courtyard, a
sloping roof or a protected tree on your open space, we will build our
umbrella solution to fit it exactly! Naturally, this includes the individual
design of the covering with your logos, lettering and brand colours.

01 Schirmanordnung im
Sonderformat mit direkter
Gebäudeanbindung
Umbrella arrangement in a special
format connecting directly to the
building

02 Schirm mit 16 m Durchmesser:
ideale Basis für vielfache Nutzung
Umbrella with a 16 m diameter: The
perfect foundation for multiple usage

03 Schirm mit direkter Anpassung an bestender Dachrinne
Umbrella with a direct fitting to the
existing rain gutters

03

14
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LARGE UMBRELLAS

Eine schmale Terrasse oder ein asymmetrischer Innenhof mit
unterschiedlichen Dachschrägen – wie außergewöhnlich Ihre örtlichen
Gegebenheiten auch sein mögen, Meissl macht daraus mit exakt angepassten Schirmlösungen eine optimal nutzbare Fläche für fast jedes
Wetter. Das erweitert Ihre vielleicht bis dahin ungeahnten Nutzungsmöglichkeiten unter freiem Himmel. Flexibel schützen Meissl Großschirme vor Sonne und vor schlechter Witterung – als ideale Ausweitung
Ihres Open-Air-Geschäfts. Ob als einzelner Schirm, oder als großflächige Lösung in Kombination mit verschiedenen Formaten – Meissl Großschirme sind ein Gewinn für jedes Objekt und jeden Standort.

Schirm 3
MR 7,74 x 6,39m
sonder
A= 37,8m²

7742

Schirm 2
MR 7,74 x 6,39m
42
sonder
77
A= 37,8m²

Gebäude

6389

Tür WC
HWT
HWF

eits

940

8950

800

Musikon
pavill

327

HWR

89

nØ=

HWF

1422.5

HWF

HWT

63

Baus

rahme

bauseitiger Anbau

frinne

Ablau

Boden

dz.Anbau

dz. Windschutz

5

236.

HWF

HWR

01

A narrow terrace or an asymmetrical inner courtyard with different roof pitches – however unusual your local conditions may be –
Meissl turns it into an optimally usable area for almost any weather,
with precisely fitting umbrellas. This expands your perhaps previously undreamed-of possibilities for making use of your outdoor space.
Meissl large umbrellas provide flexible protection against the sun and
bad weather and are an ideal extension of your open-air business.
Whether, as a single umbrella or as a large area solution, in combination with different formats – Meissl large umbrellas benefit every
property and location.

HWF

HWR
HWR

HWR

HWR

HWR

273.5
Steg= Bestand

10290
ALSTER

614.6

Schirm1
MR 16mØ
A= 199,5m²

02

1360.3

01 Der Großschirm schließt exakt
mit dem Glasvordach ab und bietet
so einen absolut wettergeschützten
Gastraum.
This large umbrella connects directly
to the glass canopy and thus provides
an absolutely weatherproof room
for guests.

In jeder Form
eine Bereicherung

02 Halbschirme sind die ideale
Lösung für schmale Flächen. Zudem
bieten sie eine höhere Windfestigkeit gegenüber Markisen.
Umbrella halves are the ideal solution
for narrow areas. They are also more
wind resistant compared to awnings.

03 Spezielle Schirmformen
ermöglichen großflächige, an die
örtlichen Gegebenheiten angepasste Überdachungen.
Special umbrella shapes enable the
covering of large areas, whilst being
adapted to the local conditions.

03
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LARGE UMBRELLAS

Befestigungs- und
Fundamentlösungen

64,608 % vom
GROSSSCHIRME:
Original

AUSSTATTUNG UND ZUBEHÖR

9

LARGE UMBRELLAS: FITTINGS AND ACCESSORIES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1_
Befestigungs- und Fundamentlösungen
Mounting and foundation solutions
2_ Befestigungs- und
Mobiliar als
Fundamentlösungen
Schirmständer
Mobiliar
als Schirmständer
Furniture as an umbrella stand
3_
Schirmschutzhüllen
Protective umbrella covers
4_
Aufstellvorrichtungen
Set-up equipment
5_
Manueller bzw. elektrischer Antrieb
Spotbeleuchtung
Sprossenbeleuchtung
Manual
or electric drive

Sprühnebelkühlung

Transport und
Lagerungsschutz

6_
Werbeschild an der Schirmspitze
Advertising sign on the top of the umbrella
7_
Schirmschutzhüllen
Lichtsysteme
Aufstellvorrichtungen
Lighting systems
8_
Heizsysteme
Heating systems
9_
Soundsysteme
Sound systems
10_
Regenrinnen
Heizsysteme
Soundsysteme
Rain gutters

11_
Abluftventilator an der Schirmspitze
Exhaust fan on the top of the umbrella
12_ Manuelles bzw.
Werbeschild an der
elektrisches Getriebe
Schirmspitze
Sprühnebelkühlung
Mist cooling system
13_
Transport- und Lagerungsschutz
Transportation and storage protection
14_
Textile Seitenwände
Textile side walls
Regenrinnen

Abluftventilator
an der Schirmspitze

Ein Großschirm von Meissl ist selten nur ein idealer Schattenspender oder Wetterschutz.
Durchdachte Zubehör-Ergänzungen schaffen handfeste Mehrwerte für Ihre Gäste.
Textile Seitenwände
Beste Beispiele: textile Seitenwände, integrierte Licht-, Heiz- und Soundsysteme oder
Ventilatoren, Sprühnebelkühlung und vieles mehr.

A large umbrella from Meissl is rarely just an ideal form of shade or weather protection.
Well thought-out accessories create tangible added value for your guests. Best examples:
textile side walls, integrated lighting, heating and sound systems or ventilators or spray
mist cooling systems and much more.

// GROSSSCHIRME
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LARGE UMBRELLAS

STANDARDGRÖSSEN
STANDARD SIZES

Modellvarianten
Model options

Schirmgrößen
Umbrella sizes

Überdachte Flächen
Covered spaces

Antrieb
Control unit

M

3 m – 6,5 m ∅

6,4 m² – 29,9 m²

○

–

M

3×3m – 6×6m

9 m² – 36 m²

○

–

M

3,5 × 2,5 m – 6,5 × 4 m

8,8 m² – 26 m²

○

–

MV

5 m – 8,5 m ∅

17,7 m² – 54,9 m²

○

●		

MV

4×4m – 7×7m

16 m² – 49 m²

○

●

MV

4 × 3,5 m – 7,5 × 5,5 m

14 m² – 41,30 m²

○

●

MR

6 m – 17 m ∅

27 m² – 225 m²

–

●

MR

5,5 × 5,5 m – 10 × 10 m

30,25 m² – 100 m²

–

●

MR

6 × 5 m – 12 × 10 m

30 m² – 120 m²

–

●

MR

7 × 7 m – 13 × 13 m

47,7 m² – 164,5 m²

–

●

MR

8 × 7 m – 14 × 12 m

53,6 m² – 163,5 m²

–

●

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

○ Manueller Antrieb
Manual drive

● Elektrischer Antrieb
Electric drive

KUNDENSPEZIFISCHE LÖSUNGEN
CUSTOMISED SOLUTIONS

DL 120

50 SITZPLÄTZE

GARD

Auch wenn Sondergrößen und Sonderformen bei Meissl alltäglich sind, bieten
wir natürlich auch ein Basisprogramm mit zahlreichen Standardgrößen. Ob rund,
quadratisch oder rechteckig – mit Größenabstufungen von 50 Zentimetern
schaffen wir überdachte Flächen zwischen 6,4 und 225 Quadratmetern.

200

120

DL 180

12709.5

18

3000

4300

5685

TERRASSE
8500

Even though special sizes and special shapes are commonplace at Meissl, we
naturally also offer a standard programme with numerous standard sizes. Whether
round, square or rectangular – with size graduations of 50 centimetres, we create
covered areas between 6.4 and 163.5 square metres.

12471

4655

100

4000

100

4000

100

2800

100

7000

MR 12,7 x 12,47
sonder
A=129.3m²
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// SCHIRMBARS

UMBRELLA BARS

Wer Schirmbar sagt, meint Meissl.
Wir sind die Pioniere der Schirmbar-Entwicklung
und diese Erfahrung kommt Ihnen zugute.
Meissl Schirmbars sind komplett ausgestattet,
anziehend gestaltet und amortisieren sich als
attraktive Open-Air-Treffpunkte sehr schnell.
Whoever uses the term umbrella bar, means a Meissl umbrella bar. We are the pioneers
of the umbrella bar development and this experience can only benefit you. Meissl umbrella bars are fully equipped, attractively designed and pay off very quickly as a pleasant
open-air meeting place where people can come together.

23
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UMBRELLA BARS
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UMBRELLA BARS

UM
SATZ
BRIN
GER
SALES GENERATOR

Der Stellenwert der Freiluftgastronomie hat in den letzten Jahren
deutlich zugenommen. Mit einer Schirmbar von Meissl werden Sie den
wachsenden Ansprüchen an eine besondere Qualität in Sachen Angebot, Service und Ambiente gerecht. Nutzen Sie unsere große Erfahrung
und unser internationales Know-how für Ihren Erfolg im Open-Air-Geschäft. Aus gutem Grund stehen Meissl Schirmbars heute in aller Welt
und beweisen ihre Zuverlässigkeit in alpinen Hochlagen ebenso wie
in Küstenregionen oder an stark frequentierten City-Standorten. Selbst
unter extremen Beanspruchungen bestätigen sie ihre langlebige Qualität. Jede Meissl Schirmbar ist dabei ein Unikat, optimal für die Erfordernisse von Standort und Angebotskonzept entwickelt.

The importance of open-air gastronomy has increased significantly in recent years. With a Meissl umbrella bar you will meet
the growing demands for a special quality in terms of range, service
and ambience. Make the most of our extensive experience and international know-how for the success of your open-air business. It is for
good reason that Meissl umbrella bars are the world over and prove
their reliability in high Alpine locations and in coastal regions, or in
heavily frequented city sites. Even under extreme conditions they
prove their long-lasting quality. Every Meissl umbrella bar is unique,
optimally developed for the requirements of the location and the
service concept.

// SCHIRMBARS

Zu den Erfolgsfaktoren jeder Meissl Schirmbar gehören Funktionalität und Zuverlässigkeit der Bar- und Gastro-Ausstattung ebenso wie
eine ergonomische Planung für kurze Wege und schnellen Service bei
knappem Personaleinsatz. Zapfhähne, Kühlungen, Musikanlage, Lichtsteuerung – alles ist an seinem Platz und funktioniert auch unter herausfordernden Bedingungen. Effektbeleuchtung, Heizstrahler, Design,
Sound – vieles trägt zur besonderen Atmosphäre der Schirmbar bei
und macht sie zum attraktiven Anziehungspunkt … und für Ihre Gäste
zum außergewöhnlichen Erlebnis.
Jede Meissl Schirmbar wird mit hochwertigen Komponenten
ganz nach Wunsch, Standort und nach Ihrer individuellen Gästestruktur zu 100 Prozent bei uns in Österreich geplant und gefertigt. Einzigartig in der Zusammenstellung und perfekt bis ins Detail.

0
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0
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0
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UMBRELLA BARS

Das maximale
Open-Air Gastro-Erlebnis

28

Among the success factors of every Meissl umbrella bar are
functionality and reliability of the bar and restaurant equipment, as
well as ergonomic planning for short distances and fast service with
limited personnel. Taps, cooling systems, music system, light control – everything is in its place and functions even under challenging
conditions. Effect lighting, radiant heaters, design, sound – many
things contribute to the special atmosphere of the umbrella bar and
make it an enticing attraction … and an extraordinary experience for
your guests.
Every Meissl umbrella bar is 100 percent planned and made in
Austria, with high quality components according to your wishes, location and your individual guest structure. Unique in its composition and
perfect in every detail.
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UMBRELLA BARS

Immer
direkt vor Ort
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2540 2540
500 500

1220 1220
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VERSATILE AND READY TO USE: TRANSPORTABLE UMBRELLA BARS

400 400

810

TRANSPORTABLE SCHIRMBARS

350 350

400

FLEXIBEL EINSATZBEREIT:

810
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Grundsätzlich lässt sich jede Schirmbar auch transportabel
ausführen. Dies bietet eine ebenso funktionelle wie wirkungsvolle Lösung für den Einsatz an wechselnden Standorten. Speziell für
Großveranstaltungen ist die transportable Schirmbar ein unübersehbarer Eyecatcher. Die kompakte Meissl Mobilbar ist hingegen für
kurzfristige Einsätze wie Events und Märkte, aber auch als Ergänzung
für Gastgärten konzipiert. Sie ist in wenigen Minuten einsatzbereit und
bietet ebenfalls die volle Ausstattung. Mit weiteren Schirmen kombiniert, bietet sich so ein großflächig überdachter Gastraum.

In principle, every umbrella bar can also be made transportable.
This offers a functional and effective solution when changing locations.
The transportable umbrella bar is an eye-catcher, especially for large
events. The compact Meissl mobile bar, on the other hand, is designed
for short-term use, such as events, markets, but also as a supplement
for open-air restaurants. It is ready for use in a few minutes and is
also fully equipped. Combined with further umbrellas, it offers a large
covered guest area.
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UMBRELLA BARS

IN JEDER GRÖSSE ÜBERALL EIN BLICKFANG
AN EYE-CATCHER IN EVERY SIZE

Speziell angefertigte Schirmbar-Formen
Customised umbrella bar versions

MR 12,00 ~ 12,00 E45 Bar S 9,00 ~ 3,00

MR 16,00 Bar P 7,50

Überdachte Fläche: 140,9 m²
Covered surface area
Barlänge: 9 m
Bar length
Schirmgröße: 12 ~ 12 m
Size of umbrella
Länge Außenpult: 11 m
Outside bar table length
Länge Innenpult: 16,5 m
Inside bar table length
Bedienungspersonal: 4 – 8
Number of service staff
Größe Gastraum: 115 m²
Size of guest area
Gästezahl: ca. 200 – 260
Approx. no. of guests

Überdachte Fläche: 199,5 m²
Covered surface area
Bar-Durchmesser: 7,5 m
Diameter of bar
Schirm-Durchmesser: 16 m
Diameter of umbrella
Länge Außenpult: 22,9 m
Outside bar table length
Länge Innenpult: 17,4 m
Inside bar table length
Bedienungspersonal: 4 – 8
Number of service staff
Größe Gastraum: 150,65 m²
Size of guest area
Gästezahl: ca. 300 – 380
Approx. no. of guests

M 4,00 ~ 4,00 Bar R 3,00 ~ 1,85

MV 6,00 Bar P 3,60

Überdachte Fläche: 16 m²
Covered surface area
Bargröße: 3 ~ 1,85 m
Size of bar
Schirmgröße: 4 ~ 4 m
Size of umbrella
Länge Außenpult: 8,6 m
Outside bar table length
Länge Innenpult: 6,5 m
Inside bar table length
Bedienungspersonal: 1
Number of service staff
Größe Gastraum: 10,5 m²
Size of guest area
Gästezahl: ca. 15 – 20
Approx. no. of guests

Überdachte Fläche: 27 m²
Covered surface area
Bar-Durchmesser: 3,6 m
Diameter of bar
Schirm-Durchmesser: 6 m
Diameter of umbrella
Länge Außenpult: 11,2 m
Outside bar table length
Länge Innenpult: 5,8 m
Inside bar table length
Bedienungspersonal: 1
Number of service staff
Größe Gastraum: 16,65 m²
Size of guest area
Gästezahl: ca. 40 – 45
Approx. no. of guests

Mit der Schirmbar an frequentierten Standorten sind Sie unmittelbar dort, wo es viel Publikum und eine hohe Nachfrage gibt. In jeder
Größe ist die Meissl Schirmbar ein Blickfang. Auch bei der individuellen
Gestaltung der Bar kann ganz auf Ihre Bedürfnisse eingegangen werden.
Somit ist in jeder Größe ein erfolgreicher Open-Air-Betrieb garantiert.

With the umbrella bar at frequented locations you are directly
where there is a large audience and a high demand. In every size
the Meissl umbrella bar is a real eye-catcher. Even the individual bar
design can be tailored to your needs. Thus, a successful open-air business is guaranteed whatever the size.
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UMBRELLA BARS

SCHIRMBARS:

AUSSTATTUNG UND ZUBEHÖR
Spülmaschinen
Auszugs- und Kippladen

UMBRELLA BARS: ACCESSORIES AND SUPPLEMENTS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1_
Spülmaschinen, Auszugs- und Kippladen
Dishwashers, tilt and pull-out loading
2_
Kühlladen, Eiswürfler, Kühlsumpfe,
Fasskühlung
Spülmaschinen
Refrigeration
drawers, ice machine, Kühlladen, Eiswürfler
Kühlsumpfe, Fasskühlung
Auszugs- und Kippladen
cooling unit, keg coolers
3_
Regale und Vitrinen
Shelves and display cases
4_
Sichtkamin
Glass-fronted fireplace
5_
Wasserversorgung, Ausgussbecken
Water supply, sink
Wärmekappen

Möblierung Gastraum

6_
Koch- und Grilleinheit
Cooking and grilling unit
7_
Wärmekappen
Heat cover
8_ Regale und Vitrinen
Sichtkamin
Möblierung Gastraum
Guest area furnishings
9_
Sicherheitsabdeckung
Safety cover
10_
Heizungs-, Abluft- und Entfeuchtungssystem
Heating, ventilation and dehumidification system
Windbreaker

Sicherheitsabdeckung

11_
Montagesystemefür TV, Beamer, PC
Mounting systems for TV, projector, PC
12_
Anbautenfür spezifische Anforderungen
Attachments for specific needs
Wasserversorgung
13_
Ausgussbecken
Koch- und Grilleinheit
Zentrale Steuereinheit
Central control unit

Heizungs-, Abluft- und
Entfeuchtungssystem

Montagesysteme
für TV, Beamer, PC

Wir liefern Ihre Meissl Schirmbar schlüsselfertig – ausgelegt auf hohe Belastung und starke
Temperaturschwankungen und mit allem, was Sie für den perfekten Gastrobetrieb brauchen.
Inklusive Spülmaschine, Koch- und Grilleinheit oder mit Regalen und Vitrinen, mit Heizungs-,
Abluft- und Entfeuchtungssystem und Sicherheitsabdeckung und vielem mehr.
Anbauten
für spezifische Anforderugen

Zentrale Steuereinheit

We deliver your Meissl umbrella bar ready for use – designed for heavy loads and strong
temperature fluctuations, it has everything you need for running a perfect gastronomy
business. Including dishwasher, cooking and grilling unit, or with shelves and display cases,
with heating, ventilation and dehumidifying system, and safety cover etc.
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// WINDSCHUTZ

WIND PROTECTION

Kühler Wind beendet oft schnell jedes Open-AirVergnügen. Nicht so mit den vielfältigen Meissl Windschutzlösungen – von manuell bedienbar bis voll
automatisiert. Denn effektiver Wind-und-Wetterschutz kommt Ihren Gästen und damit auch Ihrem
Umsatz zugute.
A cold wind usually brings open-air enjoyment to an abrupt end. However, this is not
the case with the diverse Meissl wind protection solutions – from manually controlled to
fully automated. Effective wind and weather protection are not only of great benefit
to your guests, but are also of great benefit to your turnover.
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WIND PROTECTION

VA
RIA
B
EL
ADAPTABLE

Wind und Zugluft können selbst bei freundlichem Wetter die
Freude Ihrer Gäste, im Freien zu sitzen, rasch beenden. Dafür bieten
wir ein umfangreiches Programm an flexiblen Windschutzlösungen an.
Zusätzliches Zubehör wie Beschallung oder Heizstrahler lassen sich
dabei integrieren und erhöhen zusätzlich den Komfort für Ihre Gäste. In
Kombination mit Großschirmen verwandelt sich Ihre Freifläche sogar in
einen rundum geschützten Raum, der auch bei kühleren Temperaturen
oder Regen noch Gäste anzieht. Sehr gerne beraten wir Sie, über die
zahlreichen Möglichkeiten, wie Sie Ihre Betriebszeiten im Freien erfolgreich verlängern können.

Wind and draughts can bring an evening to an abrupt end for
your guests, even in pleasant weather. We offer a comprehensive range
of flexible draught protection solutions for this purpose. Additional
accessories, such as a sound system or radiant heaters, can be integrated and thus additionally increase the comfort for your guests. In
combination with large umbrellas your open space is even transformed
into an all-round protected space that still attracts guests even in
cooler temperatures or rain. We will be happy to advise you about the
numerous possibilities of how you can successfully extend your outdoor operating hours.
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WIND PROTECTION

HOCHFAHRBARE
WINDSCHUTZWÄNDE

SCHIEBETÜREN UND
FALTWÄNDE

DREHFLÜGEL

HEIGHT-ADJUSTABLE WIND WALLS

SLIDING DOORS AND FOLDING WALLS

Die halbhohen Windschutzwände bilden eine transparente und
dennoch stabile Abgrenzung des Gästebereichs. Auf Knopfdruck
lassen sich daraus zusätzliche Glasflächen in weniger als einer
Minute hochfahren. Bei schönem Wetter und zur Vermeidung eines
Hitzestaus können Sie die Scheiben – auch einzeln und in unterschiedlicher Höhe – absenken. Zusätzlich lässt sich jede zweite
hochfahrbare Windwand auch als Drehflügel ausführen.

Mit großformatigen Schiebetüren können Sie Ihre Windschutzwände
weiträumig öffnen. So entsteht gerade bei schönem Wetter ein
fließender Übergang zu weiteren Freiflächen. Außerdem gewähren
Sie so einen schnellen, barrierefreien Zugang. Die Schiebetüren lassen
sich von innen und außen bedienen. Nach diesem Prinzip funktionieren auch die auffaltbaren, windabweisenden Glasfaltwände,
mit denen sich eine Front von bis zu 4 Metern barrierefrei öffnen lässt.

Mit einem Griff können Sie die großformatigen Drehflügel öffnen
und fixieren, die sich auch für runde Grundrisse und Ecklösungen
eignen. So schaffen Sie sofort weite Öffnungen für einen freien
Zugang. Bei Bedarf kann jede zweite Windschutzwand als Drehflügel ausgeführt werden. Die stabile Konstruktion und hochwertige
Materialien gewährleisten Ihnen den dauerhaften Einsatz auch bei
hoher Belastung und an exponierten Standorten.

Diese Glaswände lassen sich in wenigen Minuten vollständig
und barrierefrei komplett im Boden versenken – für eine offene
Freifläche ohne Schwellen und Rahmen. Das innovative System
ist besonders bei Neubauten zu empfehlen, da der Raum für die
versenkten Scheiben und die Technik gleich mit geplant werden
können. Mit dieser Lösung ist Ihre erfolgreiche Verlängerung der
Freiluftsaison an jedem Standort und zu jeder Zeit garantiert.

The half-sized wind protection walls create a transparent and very
stable boundary for the guest area. At the touch of a button and in
less than a minute, additional glass panels can be raised. In good
weather and to avoid heat accumulation, you can lower these panels – even individually and at different heights. In addition, every
second wind wall that can be raised could also be designed as a
swinging panel.

With large sliding doors, you can completely open up your wind
protection walls. So, in nice weather, there is a smooth transition
to increase your outdoor space. In addition, you also provide fast,
barrier-free access. The sliding doors can be operated from inside
and outside. In line with this principle, the foldable, wind resistant
glass folding walls can be opened up to be barrier-free, up to
4 metres long.

With one handle, you can open the large swinging panels and
stabilise them, which are suitable for round layouts and corners. In
this way you can immediately create wide openings for unrestricted
access. If required, every second wind protection wall can be designed as a swinging panel. The stable construction and high-quality materials guarantee long-term use even under heavy duty and
in exposed locations.

These glass walls can be completely sunk into the ground and be
barrier-free and this in only few minutes to create an open space
without thresholds or bumps. The innovative system comes highly
recommended for new builds, as the space for the sinking panels
and the technology can be planned alongside one another. With
this solution, a successful extension of the open-air season, at
every location and at any time is guaranteed.

SWINGING PANELS

IN DEN BODEN VERSENKBARE
WINDSCHUTZWÄNDE
WIND PROTECTION WALLS THAT RETRACT
INTO THE GROUND
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// WINDSCHUTZ

AN DER FASSADE HOCHFAHRBARE
WINDSCHUTZWÄNDE

MANUELL HOCHFAHRBARE
WINDSCHUTZWÄNDE

ON THE FACADE – RETRACTABLE
WIND PROTECTION WALLS

MANUALLY HEIGHT-ADJUSTABLE
WIND PROTECTION WALLS

Manche baulichen Gegebenheiten bieten sich förmlich dafür an,
die Windschutzwände an der Fassade hochfahren zu lassen.
Beispielsweise dann, wenn eine Terrasse nicht ebenerdig, sondern
auf einem Unterbau platziert ist. Sie sehen: Wir bei Meissl setzen
uns intensiv mit Ihren individuellen örtlichen Gegebenheiten auseinander und erarbeiten für Sie ein Konzept, das optimal dazu passt.
Vom ersten Besichtigungstermin bis zur Montage vor Ort.

Sie suchen eine einfachere Windschutzvariante? Oder es fehlt
Ihnen der Stromanschluss vor Ort? Dann sind unsere manuell
bedienbaren Windschutzwände eine gute Wahl. Individuell nach
Bedarf ganz einfach von Hand verstellbar und verriegelbar, bieten
sie ohne großen Aufwand guten Windschutz dort, wo er gerade
gebraucht wird.

Some structural conditions positively lend themselves to this,
whereby you can raise the wind protection walls on the facade. For
example, if a terrace is not at ground level but is placed on a substructure. You see: we at Meissl work intensively with your individual local conditions and develop a concept for you that fits perfectly.
From the first viewing appointment to the installation on site.
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WIND PROTECTION

Are you looking for a simple wind protection option? Or do you
not have any power supply on site? Then our manually operable
wind protection walls are a good choice. Individually adjustable
and lockable by hand as required, they offer good wind protection
where it is needed without much effort.

MOBILE WINDSCHUTZWÄNDE

SCHALL- UND WINDSCHUTZWAND

MOBILE WIND PROTECTION WALLS

NOISE AND WIND PROTECTION WALL

Das Gute an den frei stehenden mobilen Windschutzwänden:
Es sind keinerlei Baumaßnahmen erforderlich. Die ortsangepasste Positionierung erfolgt durch höhenverstellbare Stellfüße.
Die Glasflächen lassen sich sowohl hochfahrbar wie fix installiert
in verschiedenen Formen ausführen.

Fest installierte Windschutzwände können Sie auch als wirksamen
Lärmschutz einsetzen. Solche Lösungen empfehlen sich besonders zur Abtrennung gegenüber Zufahrten, Straßen oder sonstigen
Verkehrsflächen ohne Sichtbegrenzung. Die Verwendung von
speziellem Lärmschutzglas verstärkt die Wirkung zusätzlich. Und
mit eingefärbten Lärmschutzgläsern lässt sich die Transparenz auf
Wunsch einschränken.

The good thing about the freestanding portable wind protection
walls: no building work is required. Adjustable feet allow for an
exact adaptation to your local conditions. The glass surfaces can
be designed in various shapes, either so the glass panels can be
pushed up or are in a fixed position.

You can also use permanently installed wind protection walls as
effective noise protection. Such solutions are recommended especially for the separation from access roads, streets or other traffic
areas without visual restrictions. The additional use of special
noise protection glass increases the impact. And with tinted
sound-proofing glass, the transparency can be limited if desired.
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WIND PROTECTION
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// FUNKTIONSMÖBEL

FUNCTIONAL FURNITURE

Sie suchen perfekt passende Terrassenmöbel?
Die Funktionsmöbel von Meissl bieten robuste
Langlebigkeit, eine formschöne Ästhetik und
erfüllen teilweise eine zusätzliche Stützfunktion
für Ihre Schirm- und Windschutzlösungen.
Are you looking for the perfect fitting terrace furniture? The functional furniture
from Meissl offers robustness and durability, beautiful aesthetics and partially fulfill
an additional seating function for your umbrella and wind protection solution.
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// FUNKTIONSMÖBEL

FUNCTIONAL FURNITURE
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// FUNKTIONSMÖBEL

Zahlreiche Holzvarianten, Lasuren, Oberflächen und
Lackierungen nach RAL stehen zur Auswahl.
Meissl Funktionsmöbel vervollständigen Ihre individuelle
Open-Air-Lösung.
Numerous wood varieties, glazes, surfaces and varnishes according to RAL colour are available. Meissl functional furniture
completes your individual open-air solution.
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FUNCTIONAL FURNITURE

EIN
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DEN
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WELCOMING

Outdoor-Möbel müssen extremen Bedingungen standhalten – von
starken Temperaturschwankungen bis zu hohen Belastungen, wenn
Ihre Gäste mal besonders ausgiebig feiern! Stabilität und Robustheit
sind dann mindestens ebenso wichtig, wie der einladende und hochwertige Eindruck, den Ihre Möbel bei Ihren Gästen hinterlassen sollten. Funktionsmöbel von Meissl sind beides: hart im Nehmen und
dazu noch gut aussehend! Zudem übernehmen einige dieser Möbel
eine zusätzliche wichtige Stützfunktion für einzelne Wetterschutzkomponenten.
Das ist jedoch noch nicht alles: Bis auf die Stehtische und Barhocker sind alle großen Möbelelemente so massiv, dass sie von Ihren
Gästen nicht einfach eigenhändig verschoben werden können. So bleiben Ihre Servicewege weitestgehend frei. Machen Sie sich ein Bild von
unseren beiden Designlinien SOLID und Y-LINE.

Outdoor furniture has to withstand extreme conditions – from
massive temperature differences to high stress, in the case that your
guests really party hard! Stability and robustness are then just as
important as the inviting and high-quality impression your furniture
should make on your guests. Functional furniture from Meissl are
both: Tough and great looking on top of that! Some of these pieces of
furniture also perform an additional important supporting function
for individual weather protection components.
And that is not all: apart from the bar tables and stools, all the
large furniture elements are so massive that they cannot be moved
around by your guests. This means that your serving routes remain free
as far as possible. Get an idea of both of our design lines SOLID and
Y-LINE.
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FUNCTIONAL FURNITURE

SOLID
Der Name ist Programm bei unserer besonders robusten Möbellinie
SOLID. Sowohl der runde Stehtisch in seiner extrem stabilen Ausführung als auch die perfekt passenden Barhocker versprechen einen
sicheren Stand und maximale Langlebigkeit.

The name says it all for our especially robust line of furniture, SOLID.
Both the round bar table with its extremely stable design and the perfectly matching bar stools promise a secure foothold and maximum
durability.
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// FUNKTIONSMÖBEL

FUNCTIONAL FURNITURE

Y-LINE
Das ansprechende Design unserer Möbelserie Y-LINE überzeugt mit
einer ganz eigenständigen Formensprache, die keine Wünsche an
Stabilität und Standfestigkeit offenlässt. Neben dem Hochtisch mit
passender Sitzbank gibt es auch Stehtische und natürlich passende
Barhocker.

The attractive design of our furniture series Y-LINE wins you over with
its completely independent style and leaves nothing to be desired in
terms of stability and sturdiness. In addition to the high table with
matching bench, there are also bar tables and, of course, matching
bar stools.

59

60

// FUNKTIONSMÖBEL

61

FUNCTIONAL FURNITURE

Spezielle Aussparungen im Bodenbereich bieten Gabelstaplern
beziehungsweise Hubwagen einen sicheren Halt beim Transport.
Stehtisch oder Sitzbank sichern den
festen Stand des Großschirms.
High table or seating bench ensure the
stable foothold of the large umbrella.

SONDERMÖBEL
SPECIAL FURNITURE

Die Zusatzfunktion charakterisiert unsere Sondermöbel, die entweder
Ihre Windschutzwand stützen oder den Platz unterm Großschirm zur
Sitzgelegenheit machen. Das Gute daran: Eine Verankerung im Boden
ist hier nicht erforderlich. Damit eignen sich diese Möbel auch für den
temporären Einsatz.

The additional function characterises our special furniture, which
either supports your wind protection wall or turns the space under the
large umbrella into a seating area. The good thing about it: An anchorage in the ground is not necessary here. This means that this furniture
is also suitable for temporary use.

Special recesses in the floor area offer forklifts or lifting trucks a
secure hold during transport.
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FUNCTIONAL FURNITURE
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// BEYOND OPEN-AIR

SIE HABEN DEN FREIRAUM –
WIR DAS PASSENDE KONZEPT
YOU HAVE THE FREE SPACE AND
WE HAVE THE RIGHT CONCEPT
TECHNISCHE INFORMATIONEN

TECHNICAL INFORMATION

Meissl Schirme sind für besonders harte Einsatzbedingungen gebaut.
Alle Konstruktionsmetalle werden, zum Teil mehrschichtig, gegen
Korrosion geschützt. Der Basis-Acrylstoff wird nach OEKO-TEX-Standard gefertigt, alle eingesetzten Chemikalien unterliegen der REACHVerordnung. Die Stoffe sind pflegeleicht, schmutzabweisend und
fäulnishemmend behandelt. Um Flatterschäden, Windschäden und
übermäßige Verschmutzung zu vermeiden, empfehlen wir dringend,
täglich den Abspanngurt und die Tagesschutzhülle nach dem Schließen des Schirmes zu verwenden.

Meissl umbrellas are designed, in particular, for use in severe conditions. All construction metals are partly multi-layered and protected
against corrosion. The base acrylic fabric is made according to OEKOTEX standard and all the chemicals used are subject to the REACH
regulation. The fabrics are easy to clean, dirt-repellent and mould-resistant. To avoid flap damage, wind damage and excessive soiling,
we strongly recommend using the tension strap and the protective
cover every day after closing the umbrella.

PRODUKTSICHERHEIT UND ZERTIFIKATE
Als Hersteller von tragenden Bauwerken aus Stahl und Aluminium
unterliegen wir der EN 1090, für die wir auch bis zur Ausführungsklasse EXC 2 zertifiziert sind. Auch wenn nicht alle unsere Bauteile in
den Geltungsbereich der EN 1090 hineinfallen, so haben wir unsere
komplette Produktionskette doch den Qualitätskriterien dieser Norm
unterworfen und legen auf eine konsequente werkseigene Produktions- und Qualitätskontrolle Wert.
Die Schirmkonstruktionen sind gemäß Maschinenrichtlinie MRL
2006/42/EG konstruiert und gebaut und sind CE-gekennzeichnet.
Die Konformitätserklärung erstreckt sich auch über die Bereiche der
EMV-Richtlinie 2004/108/EG und weitere angewendete harmonisierte Normen.

PRODUCT SAFETY AND CERTIFICATE

Gerne beraten wir Sie ganz persönlich, wie wir Ihre Freiflächen in markante,
lebendige Anziehungspunkte verwandeln. Unser Konzept umfasst dabei nicht
nur die individuelle Planung und Fertigung nach höchsten Qualitätsmaßstäben,
sondern selbstverständlich auch Zubehör-Erweiterungsoptionen und den
umfassenden Service mit modularen Stufen.
Sprechen wir doch einfach mal miteinander. Anruf genügt.
We are more than happy to advise you personally on how we can transform your
open spaces into striking, lively attraction points. Our concept includes, not only
the individual planning and production according to the highest quality standards,
but of course also accessory expansion options and a comprehensive service
with modular steps.
Let's just talk to each other. Just give us a call.

As a manufacturer of load-bearing structures made of steel and
aluminium, we are subject to EN 1090, for which we are also certified
for EXC 2. Even if not all of our components fall under the scope of
EN 1090, we subject our complete production chain to the quality
criteria of this standard and emphasise consistent in-house production and quality control.
beyond open-air

The umbrella constructions are designed and built in accordance with
machinery directive MRL 2006/42/EC and are CE marked. The declaration of conformity also covers areas of EMC Directive 2004/108/EG
and other applied harmonised standards.

Meissl Open-Air Solutions GmbH
Schirmbar- und Wetterschutzkonzepte
Ellmauthal 40
5452 Pfarrwerfen · AUSTRIA

As a manufacturer and installer of systems, we also take on the
necessary maintenance and inspection work in order to preserve the
durability, function and safety of the systems.

Haben Sie Fragen, dann freuen wir uns
auf Ihren Anruf.
Don’t hesitate to call if you have
any questions.

Als Hersteller und Aufsteller der Anlagen übernehmen wir auch die
erforderlichen Wartungs- und Prüfarbeiten, um die Langlebigkeit,
Funktion und Sicherheit der Anlagen erhalten zu können.

+43-6462-2510-0

MODELHART DESIGN

www.meissl.com

www.meissl.com

beyond open-air

