
 
 
 

 

Pratic  

Open Air Culture 

 

Sonnenschutzüberdachungen und Markisen mit klarem Design heben die Grenzen zwischen 

Innen und Außen auf und schaffen neue Räume, die das ganze Jahr über genutzt werden 

können.  

Pratic blickt auf eine außergewöhnliche Exzellenz-Geschichte made in Italy zurück und 

revolutioniert seit mehr als einem halben Jahrhundert das Konzept von Outdoor mit seinen 

entwurfsstarken und ästhetisch anspruchsvollen Lösungen.  

 

Pratic wurde 1960 von der Familie Orioli in Ceseretto in der Provinz Udine gegründet und 

gehört heute zu den wichtigsten internationalen Unternehmen im Bereich 

Sonnenschutzabdeckungen. Dies ist das Ergebnis konstanter Präzisionsarbeit und Sorgfalt im 

Detail, die sich seit dem ersten Patent für die ikonische Korbmarkise wie ein roter Faden durch 

alle Produkte des Unternehmens zieht. 

 

Entwurf und Herstellung 100% made in Italy 

Die Entwurfsarbeit vereint Kreativität und Innovation und findet in der Forschungs- und 

Entwicklungsabteilung Pratic Concept statt, wo speziell ausgebildete Profis neue Produkte 

entwickeln und perfektionieren.  

Auch der Herstellungsprozess ist komplett in das Unternehmen integriert. Alle Rohmaterialien, 

Stoffe und Automatisierungssysteme werden von weltweiten Referenzpartnern bezogen. 

 

Diese grundsätzlichen Phasen gehen mit Marktstudien einher, welche künftige Outdoor-

Tendenzen, die Anforderungen der Architekten – der wichtigsten Ansprechpartner des 

Unternehmens – sowie den Wunsch jedes Kunden zur maximalen Personalisierung aufspüren. 

Diesem Wunsch kommt Pratic mit immer maßgeschneiderten Produkten und einer breiten 

Zubehörpalette aus Beleuchtungen, seitlichen Abschirmungen, Glaswänden, Bodenpodesten 

und Domotiksystemen der jüngsten Generation entgegen. 

 

Ein international gefeiertes Firmengebäude 

Mit derselben Sorgfalt, mit der Pratic seine Produkte entwickelt, wurde der neue 

Firmenhauptsitz realisiert, der 2011 in Fagagna – inmitten einer zauberhaften Hügellandschaft 

im Nordosten Italiens – von den Brüdern Dino und Edi Orioli eingeweiht wurde, welche das 

Familienunternehmen in der zweiten Generation führen. 

Das Gebäude wurde vom Architekturbüro GeZa in enger Abstimmung mit den Eigentümern 

entworfen und besticht durch formale und funktionelle Lösungen mit fortschrittlicher 

Technologie. Das Ergebnis integriert sich perfekt in die Hügellandschaft des Friaul, nicht nur in 

ästhetischer Hinsicht, sondern auch und vor allem, was die Auswirkungen auf Umwelt und 

Landschaftsbild betrifft.  

 

 



 
 
 

Es wurde international als außergewöhnliches Beispiel für Industriearchitektur gelobt und hat 

wichtige Designauszeichnungen gewonnen. Im Mai 2018 wurde die Gebäudefläche auf fast 

21.000 Quadratmeter verdoppelt. 

Das Bauwerk beherbergt die 240 Angestellten des Unternehmens und umfasst die Büros der 

Geschäftsführung, der Entwurfs- und Ausführungsabteilungen, die Produktionsräume, einen 

großen Showroom und eine neue fortschrittliche Lackierungsanlage, welche gemäß den 

Kriterien für nachhaltigen Umweltschutz sowie energetische Selbstversorgung realisiert 

wurde. 

 

International präsent in den Bereichen Contract und Wohnungen 

Dank der exzellenten Entwurfs- und Fertigungsarbeit, des Designs made in Italy und der 

einwandfreien Qualität lassen sich die Sonnenschutzüberdachungen und Markisen von Pratic 

in den Außenbereichen zahlreicher internationaler privater und öffentlicher Räume finden. 

Pratic besitzt mehr als 850 Verkaufsstellen in Italien und ein solides Händler- und 

Vertreternetz in Europa; das überdurchschnittliche Wachstum in den letzten Jahren hat zudem 

ermöglicht, den Absatzmarkt auf Nordafrika, die Vereinigten Emirate und Australien 

auszuweiten, wobei stets eine kontinuierliche Assistenz von der Beratung über die Installation 

bis hin zum Nachverkaufsservice gewährleistet wird. 

 

Noch mehr Komfort und neue Geschäftschancen 

Bisher ungekannte Horizonte haben sich dank des hohen Komforts der neuartigen 

bioklimatischen Pergola von Pratic eröffnet: Nun können die Außenbereiche auch bei widrigen 

Wetterbedingungen, wie starker Hitze oder Kälte, Regen und Wind genutzt werden. 

Diese Lösungen erweitern nicht nur den Aufenthaltsbereich und die Wohnqualität im eigenen 

Zuhause, sondern bieten auch neue Businessmöglichkeiten für Geschäfts- und 

Gastronomiebetriebe, die damit ihre Fläche vergrößern und nicht oder schwierig nutzbare 

Bereiche in einladende und geschützte Räume verwandeln können.  

Ob durch größere Schattenflächen oder geschlossene Bereiche für die Nutzung im Winter – mit 

Pratic lassen sich maßgeschneiderte Überdachungen aller Art realisieren, die sich dank ihrer 

klaren und raffinierten Ästhetik stilvoll in jeden architektonischen Kontext einfügen. 

 

Wissenschaftliche Forschung zur Schaffung einer Outdoor-Kultur 

Die Pratic-Lösungen für eine neue Nutzung von Außenbereichen dienen auch dem psychischen 

und körperlichen Wohlbefinden des Individuums. Diesen Aspekt erforscht das Open-Air-

Culture-Unternehmen jährlich mit neurowissenschaftlichen Studien: Healthy Lighting 2018 

untersucht die positiven Auswirkungen des Lichts auf das menschliche Gehirn und auf den 

Lebensstil; Lively colours 2019 widmet sich der neurologischen Wahrnehmung von Farben und 

dem gestalterischen Potenzial, das sich daraus ergibt. 

Diese in Zusammenarbeit mit renommierten Universitäten entwickelten 

neurowissenschaftlichen Studien macht Pratic für Experten und Laien öffentlich, um –ganz im 

Sinne der Tagline des Unternehmens – zur Schaffung einer Open-Air-Kultur beizutragen. 
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