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Das Dach unter der Sonne - Sonnensegel schaffen Raum zur persönlichen Entfaltung
Text Kurz 682 Z.
(epr) Jetzt kann man sich mehr Lebensraum verschaffen – mit den großzügigen Sonnensegeln von Soliday. Eine maßgeschneiderte Schattenlösung für Lounge-, Spa- und Relax- oder Kinderspielbereich – auf bis zu 85 Quadratmetern. Technologie
verbunden mit Know-how bietet einzigartige Möglichkeiten: Aufrollbare Sonnensegel sind heute Sonnen- und Regenschutz
in einem. Trendige, selbstreinigende Stoffe überzeugen mit dem Prädikat „so gut wie wasserdicht und regenfest“. Fix installierte Sonnensegel beeindrucken mit dem „Snap System“ – eine revolutionäre Art der Aufspannung: in nur drei Minuten vom
Boden aufgespannt und in knapp 60 Sekunden wieder demontiert. Mehr unter www.soliday.eu.
Text Mittel 1302 Z.
(epr) Für alle, die noch Träume haben: Wer sich einen zusätzlichen Wohnraum in entspannter Atmosphäre wünscht, findet in
den großzügigen und technisch ausgereiften Sonnensegeln von Soliday neuen Lebensraum – auf bis zu 85 Quadratmetern
groß und frei gestaltbar. Ob Grill-, Lounge-, Spa- und Relaxbereich mit Whirlpool oder Kinderspielbereich – maßgeschneiderte
Schattenlösungen sind hier angesagt! Nicht nur für Sonnenstunden ist diese neue Art des Outdoor-Chillens geeignet. Technologie verbunden mit Know-how bietet einzigartige Möglichkeiten: Aufrollbare Sonnensegel sind heute Sonnen- und Regenschutz in einem. Die neuen selbstreinigenden Stoffe bestechen durch ihre glatte Oberfläche und liegen nicht nur visuell hoch
im Trend. Auch das Prädikat „so gut wie wasserdicht und regenfest“ ist hier Fortschritt pur. Bei den fix installierten Sonnensegeln wartet Soliday Innovation zudem mit dem sogenannten „Snap System“ auf: eine revolutionäre Art der Sonnensegel-Aufspannung. In nur drei Minuten ist das Sonnensegel vom Boden aufgespannt und in knapp 60 Sekunden wieder demontiert.
Flexibilität und Spontaneität sind hier die technischen Errungenschaften. Sonnensegel gehen mit der Zeit und sorgen für
entspannte Stunden. Mehr unter www.gardenplaza.de und direkt beim Hersteller unter www.soliday.eu.
Text Lang 2170 Z.
(epr) Was man sich vorstellen kann, lässt sich auch umsetzen. Viele träumen von mehr Lebensraum und somit mehr Lebensqualität. Sie wünschen sich zusätzlichen Wohnraum in natürlicher und entspannter Atmosphäre oder einen neu gewonnenen
Essbereich mit dem Duft frischer Kräuter aus dem anliegenden Garten. Diese Vision kann nun Wirklichkeit werden.
Wer offen denkt, kann auch offen leben: Mit den großzügigen und technisch bis ins kleinste Detail ausgetüftelten Sonnensegeln von Soliday kann man seinen neuen Lebensraum völlig frei gestalten – auf bis zu 85 Quadratmetern! Ob Grill-, Lounge-,
Spa- und Relaxbereich mit Whirlpool, Planschbecken oder Kinderspielbereich, für jeden findet sich eine intelligente, innovative und maßgeschneiderte Schattenlösung. Nicht nur für Sonnenstunden ist diese neue Art des Outdoor-Chillens geeignet.
Technologie verbunden mit Know-how lässt hier Möglichkeiten entstehen, von denen man auf Gartenpartys in früheren
Tagen nur geträumt hat: Die neueste Generation an aufrollbaren Sonnensegeln sind heute Sonnen- und Regenschutz in einem. Die neuen Nano beschichteten Stoffe bestechen durch ihre glatte Oberflächenstruktur. Fortschritt pur: Denn diese Stoffe
liegen nicht nur visuell hoch im Trend; die selbstreinigende Materialeigenschaft sowie das Prädikat „so gut wie wasserdicht
und regenfest“ verleihen diesem Produkt auch einen extra Bonus. Bei den fix installierten Sonnensegeln wartet Soliday zudem
mit Neuheiten auf: Das „Snap System“ ist eine revolutionäre Art der Sonnensegel-Aufspannung. Das Handling ist hier so
einfach wie bei einem Sonnenschirm. In Rekordzeit von nur drei Minuten ist das Sonnensegel professionell vom Boden mittels
Seil, Winsch und Kurbel aufgespannt und in knapp 60 Sekunden wieder demontiert. Werkzeug und Steigeisen zur Montage
gehören der Vergangenheit an, Flexibilität und Spontaneität sind hier die technischen Errungenschaften der Gegenwart und
Zukunft. Das Resultat: Gelassenheit eines jeden Sonnensegelbesitzers bei Sturmwarnung! Sonnensegel gehen mit der Zeit
und sorgen auch für entspannte Stunden. Mehr Informationen unter wwww.gardenplaza.de oder direkt beim Hersteller unter
www.soliday.eu.
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Bildmaterial
Bild 010 01
Dank des großzügig geschnittenen Sonnensegels wird die Terrasse zum neu gewonnen Essbereich mit dem Duft frischer Kräuter aus dem
anliegenden Garten. (Foto: epr/Soliday)

Bild 010 02
Ob Grill-, Lounge-, Spa- und Relaxbereich mit
Whirlpool, Planschbecken oder Kinderspielbereich, für jeden findet sich eine maßgeschneiderte Schattenlösung. (Foto: epr/Soliday)

Bild 010 03
QR-Code als zusätzlicher Service. Der Code führt direkt zu erweiterten Informationen im Web.
https://www.youtube.com/watch?v=rlSfeMy1NSQ
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