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Sonne und frische Luft möchten wir am liebsten das  
ganze Jahr über genießen. Mit dem richtigen Sonnen-  
und Wetterschutz für Terrasse oder Balkon steht dem
auch nichts im Wege! Da jedoch auch im Freien die richtigen 
Lichtverhältnisse großen Einfluss auf unser Wohlbefinden 
nehmen und ebenso Flexibilität gefragt ist, hat Nova Hüppe 
den clima Q.bus S entwickelt, der schon viele Nutzerinnen 
und Nutzer rundum überzeugt hat. 

Nun hat das bioklimatische Pergolasystem – dessen Herz- 
stück ein Lamellendach ist – Familienzuwachs bekommen  
Der clima Q.bus XL punktet mit seinem einzigartigen Design 
und beeindruckenden Maßen ebenso wie mit seinen erwei- 
terten Funktionen.

Geschützte Freiräume

Die perfekte Lösung  Mit dem clima Q.bus XL von  
Nova Hüppe lässt sich ganz besonderer zusätzlicher Wohn- 
raum im Freien schaffen, der sich dank seiner Flexibilität 
nahezu jeder Wettersituation anpasst. Das Lamellendach 
schützt perfekt vor Sonne, Regen und mit entsprechenden  
Erweiterungen auch gegen Wind. Dabei lässt sich das  
Tageslicht auf der Terrasse oder unter dem Freisitz optimal 
lenken – ungetrübte Stunden im Freien sind also garantiert.

Mit dem zeitgemäßen Design fügt sich der clima Q.bus XL 
mühelos harmonisch in jede Architektur ein und erweitert  
Ihren Wohnraum stilsicher. Dabei kann er mit seinen maxi- 
malen Maßen von 6 x 4 Metern sowohl freistehend als auch  
direkt am Haus montiert werden. Bei dieser weiterent- 
wickelten Premium-Lösung sorgen jetzt neue, zusätzliche  
Ausstattungsmöglichkeiten dafür, dass der clima Q.bus XL 
nun noch besser als zuvor auf Ihre individuellen Bedürfnisse 
zugeschnitten werden kann. 

clima Q.bus
XL

Starke Farbenvielfalt  Der clima Q.bus XL lässt sich 
farblich optimal an sein Umfeld anpassen. Zwei attraktive 
Standardfarben stehen zur Verfügung  Reinweiß (RAL 9010 
matt) und Anthrazitgrau (RAL 7016 Feinstruktur). Zudem 
sind RAL-Sonderbeschichtungen gegen Aufpreis möglich.
Frei wählbare Standard-Farbkombinationen von Gestell- und 
Lamellenfarbe ermöglichen individuelle Lösungen. 
Ganz egal, wie Sie sich entscheiden  Der clima Q.bus XL ist 
immer ein Hingucker.
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600 Robuste, durchdachte Konstruktion  Die robuste 
und garantiert langlebige Rahmenkonstruktion wird über- 
wiegend aus Aluminium Profilen gefertigt. Nova Hüppe hat 
zudem die Lamellen optimiert  Ein Premium-Motor sorgt für 
einen absolut kontinuierlichen Lauf, die Lamellen schließen 
und öffnen sich kaum hörbar. Die Form der Lamellen wurde 
konstruktiv angepasst, so dass eventuell vorhandenes 
Wasser bei geschlossenem Dach und beim Kippen der La-
mellen besonders effektiv abläuft. Es gibt also nichts, was 
Ihre Stunden im Freien trüben könnte.

Insgesamt steht der clima Q.bus XL mit seiner getesteten 
Statik für ein Höchstmaß an Sicherheit. So ist er bei ent-
sprechender Montage für jede Windlastzone geeignet. Zudem 
konnte die mögliche Schneelast deutlich erhöht werden. 
Auf den clima Q.bus XL ist also Verlass – bei jeder Wetterlage.

Besonders zuverlässig und unkompliziert lässt sich der  
clima Q.bus XL mithilfe seiner zweiteiligen Stützen durch die  
Fachpartner montieren. Übrigens  Die durchdachte und 
hochwertige Konstruktion ermöglicht es, dass Sie Ihren  
clima Q.bus XL auf Wunsch auch nachträglich noch um 
Senkrechtmarkisen oder Glasschiebe-Elemente erweitern 
lassen können. Ein großer Pluspunkt für Unentschlossene!

11400
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Beste Qualität  Aus 10 Millimeter Einscheibensicher-
heitsglas mit polierten Kanten gefertigt, bieten die Glas-
schiebe-Elemente ein Höchstmaß an Sicherheit und Lang- 
lebigkeit. Eine 4-spurige Laufschiene in eloxierter Ausfüh-
rung in Kombination mit einem hochwertigen Laufwagen 
mit robustem Rollensatz garantieren zusammen mit den 
Mitnehmern für die Glaselemente jederzeit ein leichtgängi-
ges Verschieben mittels hochwertiger Griffmuscheln aus 
Edelstahl. Das Öffnen und Schließen ist somit absolut  
komfortabel und geht leicht von der Hand. 

Zusätzlich sorgen Bürstendichtungen im oberen Scheiben-
führungsprofil für ein geräuscharmes Verschieben und  
verhindern ein Klappern bei Wind. In windexponierten Lagen 
können die Glasschiebe-Elemente zusätzlich mit Winddicht- 
profilen ausgestattet werden. Die Führungsprofile sind den 
Standardfarben der Nova Hüppe Pergolasysteme angepasst, 
RAL-Sonderbeschichtungen gegen Aufpreis möglich.

      Einen besonders hohen Komfort auf der Terrasse ermög-
lichen Glasschiebe-Elemente, die Nova Hüppe ganz neu  
im Portfolio hat. Die Pergolasysteme clima Q.bus XL,  
clima Q.bus S und Q.bus® lassen sich auf Wunsch mit ihnen 
ergänzen, so dass eine Art Kaltwintergarten entsteht. Mit 
den Glasschiebe-Elementen sind Sie jederzeit optimal vor 
Wind und Regen geschützt und trotzdem der Natur ganz 
nah. Wenn der zusätzliche Schutz bei schönem Wetter 
nicht benötigt wird, schieben Sie die Glaselemente ganz 
einfach zur Seite – und der Weg in die Natur ist frei.

           Ungetrübte Aussichten – 
–     Glasschiebe-Elemente

Exakte Maßarbeit  Die einzelnen Glasschiebe-Elemente 
sind stets Unikate, denn sie werden exakt für Ihren Q.bus®, 
clima Q.bus S oder clima Q.bus XL auf Maß gefertigt und  
vormontiert geliefert. Möglich ist eine Gesamthöhe bis  
245 Zentimeter und Breiten bis zu 600 Zentimetern – groß- 
zügiger, zusätzlich geschützter Freiraum ist also garantiert. 
Die Profile aus pulverbeschichtetem Aluminium sind in den 
jeweiligen Produkt-Standardfarben erhältlich, so dass sie 
sich optisch der Gesamtlösung hervorragend anpassen las- 
sen. Ihr Fachhändler hält Original-Farbmuster für Sie bereit.

Nova 
Glas
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Abb. Q.bus® mit Glasschiebe-Elementen, Gestellfarbe Anthrazitstruktur
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Nova Hüppe erweitert sein Angebot stetig um inno-
vative Lösungen, die den Nutzerinnen und Nutzern  ein
Höchstmaß an Komfort bieten. Eine Produktneuentwick-
lung von Nova Hüppe ist die NovaSolar. Der autarke Antrieb 
auf Photovoltaik-Basis versorgt sowohl die Trend Volantrollos 
als auch Solaroll Fenstermarkisen mit Solarstrom und kann 
im Set mitbestellt werden. Die montagefreundliche Lösung 
eignet sich besonders, wenn keine Stromanschlüsse  
vorhanden sind – denn aufwendige Verlegungen entfallen.

Mit der Kraft der Sonne

Die NovaSolar  punktet mit einer hochwertigen und 
gleichzeitig soliden Verarbeitung. Das Gehäuseprofil sowie 
die Endkappen werden aus Aluminium und die Normteile 
aus Edelstahl gefertigt. Die Neigung des Solarmoduls ist 
optimal an den Sonnenstand angepasst und mit bewährten 
Elektrokomponenten von Somfy ist eine insgesamt lang- 
lebige Konstruktion garantiert. Die NovaSolar ist also über 
viele Jahre jederzeit einsatzbereit.

Darüber hinaus verbindet NovaSolar Funktionalität mit  
einem kompakten und formschönen Design. Die Steuerung
  und der Akku sind ins Gehäuse integriert, so dass sie  
          nicht zu sehen sind. Erhältlich ist die Lösung in den
                       Farben Anthrazitstruktur, Verkehrsweiß (RAL 9016) 
                  und Weißaluminium (RAL 9006) sowie gegen
                                  Aufpreis in RAL-Sonderfarben. 

 Nova Solar
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                Um auch in den späten Abendstunden Außenbe- 
             reiche nutzen zu können, darf die richtige Beleuch-
         tung nicht fehlen. Nova Hüppe bietet mit den LED-Stripes 
NovaLight jetzt eine neue, optimale Lösung, die sich in die 
Führungsschienen der Trend 250 SZ-Anlagen integrieren 
lässt. Die über iO-Funksteuerung bedienbaren und stufen-
los dimmbaren LED-Lichtstreifen sorgen für ein gleichmäßi-
ges, warmweißes Licht. So können Sie Ihre Außenbereiche 
auch dann komfortabel und in angenehmer Atmosphäre 
nutzen, wenn die Sonne längst untergegangen ist.

Für alle Fälle  Erhältlich ist die Lösung sowohl in Kombi-
nation mit Neuanlagen sowie als Nachrüstungsset. Dabei 
lassen sich die LED-Stripes NovaLight leicht und sicher 
vom Fachpartner montieren, da sie eine kompakte Einheit 
bilden. Alles wirkt wie aus einem Guss – Sie erhalten also 
eine hochwertige Optik mit gleichzeitig maximalem Mehr-
wert.

 Nova 
Light Stimmungsvolles Ambiente 
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Erklärung der Piktogramme:

Schmiedeweg 4 + 6
26135 Oldenburg
Telefon +49 441 39036-0 
Fax +49 441 39036-36
www.novahueppe.de

Nova Hüppe GmbH
Sonnenschutzsysteme

Nova Hüppe bei Facebook

Smart Home Ready – Vorbereitet für das Somfy  
Smart Home-System TaHoma® Switch

Änderungen in Farbe, Material und Technik vorbehalten. 0719.11.0003 (5/07.22)FA.


