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Sonnensegel für alle! - Die coole Art einer Schattenlösung als erschwingliche Variante
Text Kurz 546 Z.
(epr) Lifestyle-Produkte mit Zeitgeist müssen nicht teuer sein! Soliday bietet nun eine trendige und bezahlbare Lösung in
Form eines raffbaren Sonnensegels. Die an einem Drahtseil geführten, einzelnen Segel sind teilweise oder ganz raffbar und
im Innen- wie im Außenbereich einsetzbar. Einfach in der Montage und flexibel in der Aufspannung kann der überdachte
Außenbereich eine Fläche von 4 mal 10 Meter beschatten und ist in vielen Farben erhältlich. Mehr Informationen unter www.
gardenplaza.de oder direkt beim Hersteller unter www.soliday.eu.
Text Mittel 1237 Z.
(epr) Lifestyle-Produkte mit Zeitgeist müssen nicht teuer sein! So muss beim lang herbeigesehnten Traumhaus nicht an wichtigen Details gespart werden. Soliday bietet nun eine trendige und bezahlbare Lösung in Form eines raffbaren Sonnensegels.
Diese Art des Sonnenschutzes ist nicht nur im Innenbereich, wie zum Beispiel Wintergärten, sehr beliebt. Auch im Außenbereich finden diese an einem Drahtseil geführten, einzelnen Segel, welche ganz oder nur teilweise gerafft werden können,
großen Anklang. Einfach in der Montage und flexibel in der Aufspannung kann der überdachte Außenbereich eine Fläche von
4 mal 10 Meter beschatten, ist zudem fast überall einsetzbar und auch in vielen trendigen Farben erhältlich. Wer jedoch mehr
in die Ausstattung des Outdoor-Bereiches investieren kann, hat hier fast unbegrenzte Möglichkeiten. Zum Beispiel schafft die
Soliday C-Anlage eine Garten-Oase mit bis zu 85 Quadratmetern. Eine maßgeschneiderte, sonnengeschützte Lösung für den
Lounge-, Spa-, Relax- oder Kinderspielbereich! Technologie verbunden mit Know-How bietet einfach mehr: aufrollbare Sonnensegel sind heute Sonnen- und Regenschutz in einem. Mehr Informationen unter www.gardenplaza.de oder direkt beim
Hersteller unter www.soliday.eu.
Text Lang 2208 Z.
(epr) Lifestyle-Produkte mit Zeitgeist gehen nicht immer zusammen mit dem verfügbaren Budget. Da steht endlich das
Traumhaus, das man sich über Jahre herbeigesehnt hat, und letztendlich spart man an wichtigen Details in der Ausstattung.
Das muss nicht sein. Denn Soliday bietet nun eine trendige und bezahllbare Lösung in Form eines raffbaren Sonnensegels.
Diese Art des Sonnenschutzes ist nicht nur im Innenbereich, wie zum Beispiel in Wintergärten, sehr beliebt. Auch im Außenbereich finden diese an einem Drahtseil geführten, einzelnen Segel, welche ganz oder nur teilweise gerafft werden können,
großen Anklang. Einfach in der Montage, ob in der Garten-Pergola oder zwischen vorhandenem Mauerwerk, Holz- und
Metall-Sparren: Flexibel in der Aufspannung kann der überdachte Außenbereich eine Fläche von 4 mal 10 Meter beschatten.
Dieser zeitgemäße Schattenspender ist nicht nur fast überall einsetzbar, sondern auch in vielen trendigen Farben erhältlich!
Und ganz einfach lassen sich die einzelnen Segel mittels einer Zugleine oder Schubstange bedienen. Wer jedoch mehr in
die Ausstattung des Outdoor-Bereiches investieren kann, hat hier fast unbegrenzte Möglichkeiten, zum Beispiel schafft die
Soliday C-Anlage eine Garten-Oase mit bis zu 85 Quadratmetern. Eine maßgeschneiderte, sonnengeschützte Lösung für
den Lounge-, Spa-, Relax- oder Kinderspielbereich! Technologie verbunden mit Know-How bietet einfach mehr: Aufrollbare
Sonnensegel sind heute Sonnen- und Regenschutz in einem. Und fix installierte Sonnensegel beeindrucken mit dem einzigartigen „Snap-System“. 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 gehören der Vergangenheit an, Flexibilität und Spontaneität sind hier die technischen
Errungenschaften der Gegenwart und Zukunft. Das Resultat: Gelassenheit eines jeden Sonnensegelbesitzers zum Beispiel bei
Sturmwarnung! Sonnensegel gehen mit der Zeit und sorgen auch für eine gute Zeit. Mehr Informationen unter www.gardenplaza.de oder direkt beim Hersteller unter www.soliday.eu.
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Bildmaterial
Bild 010 01
Ob für den Lounge-, Spa-, Relax- oder Kinderspielbereich: Das große, aufrollbare Sonnensegel schafft eine
Garten-Oase mit bis zu 85 Quadratmetern. (Foto: epr/
Soliday)

Bild 010 02
Raffbare Sonnensegel sind eine trendige und bezahlbare Lösung zur Beschattung für drinnen und draußen. (Foto: epr/Soliday)

Bild 010 03
Raffbare Sonnensegel sind einfach in der Montage. Ob in der Garten-Pergola oder
zwischen vorhandenem Mauerwerk, Holz- und Metall-Sparren: Flexibel in der
Aufspannung kann der überdachte Außenbereich eine Fläche von 4 mal 10 Meter
beschatten. (Foto: epr/Soliday)
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