
The solution is simple.

What makes the Ziptrak™ 
track guided blind system  
so EASY and AMAZING? 

Pull down and push up! It’s that EASY  
to protect yourself from the elements with 
Ziptrak™ track guided blind system. 

For sun, wind, rain and UV protection, 
choose the fabric that you need: 

● hi-tech quality solar fabrics 
 from Soltis, 
● PVC tinted, or 
● PVC clear. 

Specially designed tracks on both sides of 
the blind enable the fabric to glide smoothly 
and easily - stopping anywhere you want!

Ziptrak™ blinds can be secured and locked 
in the down position to guard against high 
winds and UV – no zippers or buckles 
required, it’s that simple!

Was macht das schienengeführte 
Ziptrak™ Markisensystem so 
EINFACH und ERSTAUNLICH?

Hochziehen, Hinunterziehen !  Es ist so 
EINFACH sich vor Wärme, Wind und Wetter 
zu schützen.

Ob Sonnen, Regen oder UV-Schutz. Wir 
bieten Ihnen die passende Lösung  für Ihre 
individuellen Anforderungen.

● Hi-Tech Sonnenschutz von Soltis, 
● getönter PVC Schutz , oder 
● transparenter PVC Schutz. 

Das speziell entworfene Schienensystem 
an beiden Seiten der Markise, garantiert 
Ihnen einen einzigartig, stabilen und 
windbeständigen Schutz.

Die mühelose und sanfte Handhabung, 
dank einer „Federwaage“ ermöglicht ein 
entsprechendes Positionieren der Markise, an 
jeder gewünschten Stelle.

Ziptrak™ Markisensysteme können in ihrer 
Endposition gesichert und verriegelt werden, 
und bieten somit Schutz vor starken Wind und 
UV-Strahlung. – Es wird kein Schloss zum 
versperren benötigt!

Easy-to-use •	

Versatile •	

Environmentally  •	
Friendly

Manual or •	
motorised

Die Lösung ist einfach.



Ziptrak™ blinds can only be sold through authorised 
dealers who are carefully chosen for their integrity and 
quality workmanship to ensure customer satisfaction.

Easy to Use

Ziptrak™ track guided blind system locks 
your blind fabric into special tracks, with 
no gaps at either side to secure against 
flapping.

Its quick and easy ‘pull-down, push-up’ 
action takes out all the hard work of regular 
blinds and leaves you with an elegant blind 
that enhances the look and feel of your 
home or business: 

● manual operation

● motorised operation with remote control

Einfach zu verwenden

Durch das Ziptrak™ schienengeführtes 
Markisensystem ist die Markise in ein 
spezielles Schienensystem eingefasst, 
welches sie vor jeglicher Windbewegung 
schützt und unangenehmes Flattern 
verhindert.  

Unsere Markisen verleihen Ihrem Heim oder 
Unternehmen einen stilvollen Äußeres und 
sorgen für ein harmonisches Ambiente.

Die einfache und schnelle Handhabung ist 
unverwechselbar und stellt gebräuchliche 
Markisensysteme in den Schatten: 

● manuelle oder automatische Bedienung

Versatile

Whatever the style of your residence or 
business, Ziptrak™ has a solution for you: 

● clear or tinted PVC protects outdoor 
areas all year round from wind and rain

● shade cloth provides sun and UV 
protection 

● a large range of quality fabrics and 
materials that guarantee strength and 
wind resistance 

● the taut, flat surface is ideal for 
corporate signage

● customised Ziptrak™ pelmets give 
added protection and a premium look.

Vielseitig und Flexibel

Ganz gleich welche Stilrichtung Sie bevorzugen  
- wir haben für jeden Geschmack etwas dabei:

● transparente oder getönte PVC-Blenden 
schützen Sie das ganze Jahr vor Wind und 
Wetter 

● Schattenspendende Markisentücher bieten 
Schutz vor Sonne und UV-Strahlung

● eine breite Auswahl an Stoffen und 
Materialien die Stabilität und Windschutz 
garantieren

● ideale Oberflächenbeschaffenheit für 
Beschriftungen und mehr

● herstellerspezifische Ziptrak™ 
Schließleisten geben zusätzlichen Schutz 
und verleihen einen erstklassigen Anblick

Going Green

Cut down on energy use by:

● keeping areas warmer in winter and 
cooler in summer 

● Ziptrak™’s electric motors will soon 
be solar powered to help reduce your 
global footprint

Going Green

Energie sparen:

● hält Räume im Winter warm, und im 
Sommer kühl

● Verwendung des Ziptrak Solar  
gesteuerten Elektro-Motors -  um somit 
Ihren ökologischen Fußabdruck zu 
verkleinern ( bitte fragen Sie uns nach 
dieser Option)

For information: Please call your 
authorised Ziptrak™ dealer.

Simply the best  
track guided blind system. 
Einfach das Beste
schienengeführtes Markisensystem.

Fully enclosed Ziptrak™ pelmet

Ziptrak™ blind in shadecloth fabric

Ziptrak™ blind in clear PVC material

Extensive range of colours in quality fabrics

Astral Handels-GesmbH 
Official European Distributor for Ziptrak™

+43 664 3018836 
de_maaijer@astral-linz.at 
www.ziptrak.com.au

For Ziptrak™ fabricators:  
components can be purchased from


