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Sonnensegel in neuen Dimensionen - Hypar-Segel: Modern – Zeitlos - Klassisch
Text Kurz 595 Z.
(epr) Ein perfektes Beispiel für technischen Fortschritt in formschönstem Design im eigenen Zuhause sind die 3D-Modelle von
SOLIDAY Das Sonnensegel. Die hypar-geformten Segel sind durch zwei unterschiedlich gelegene Verspannungshöhen nicht
nur Sonnen- und Regenschutz in einem, mit ihrer außergewöhnlichen Segelform setzen sie auch besondere architektonische
Akzente. Zudem ist der dafür eingesetzte Outdoor-Stoff AUSTROSAIL zu 100 Prozent wasserdicht. Keine Wolke kann nunmehr
ein lauschiges Plätzchen wie dieses im Garten trüben! Mehr Informationen direkt beim Hersteller unter www.soliday.eu.
Text Mittel 1372 Z.
(epr) Sonnensegel sind ein perfektes Beispiel dafür, das eigene Zuhause mit allen Vorzügen des technischen Fortschrittes in
formschönstem Design zu genießen. Dafür stehen die 3D-Modelle von SOLIDAY Das Sonnensegel, die mit ihren hypar-geformten Segeln besondere architektonische Akzente setzen. Zwei hohe, diagonal liegende Aufhängungspunkte und zwei
tiefliegende Verspannungspunkte schaffen ein modernes Raumgefühl mit praktischem Nebeneffekt: Das Regenwasser hat
einen perfekten Ablauf und es kommt zu keinem Hitzestau unter dem Segel! Hypar-Sonnensegel sind somit Sonnen- und
Regenschutz in einem. Der dafür eingesetzte Outdoor-Stoff AUSTROSAIL ELASTIC ist zu 100 Prozent wasserdicht. Und ausgestattet mit dem SOLIDAY Droppole System-Masten kommt man in den Genuss eines einfachst zu bedienenden SOLIDAY Sonnensegels – ein gut durchdachtes Konzept für die Verspannung und Demontage von fest verspannten Sonnensegeln. Einfach
wie bei einem Sonnenschirm kann das Sonnensegel aufgespannt und wieder abgehängt werden. Auch hier hat SOLIDAY Das
Sonnensegel Technik und Design in einem Stück vereint, denn im neuen Droppole Snap Mast sind alle Seile mit einem innenliegenden Seillauf in einem Seilspeicher integriert und kinderleicht per mobiler Snap-Winsch und Kurbel zu bedienen. Mehr
Informationen unter www.gardenplaza.de oder direkt beim Hersteller unter www.soliday.eu.
Text Lang 1964 Z.
(epr) Sonnensegel sind heute nicht nur Sonnenschutz und Erweiterung des Wohnraumes. Ein Sonnensegel ist ein Statement;
eine Art zu leben und eine Art, das eigene Zuhause mit allen technischen Vorzügen des Fortschrittes zu genießen und das in
formschönstem Design.
Als perfektes Beispiel dafür stehen die 3D-Modelle von „SOLIDAY-Das Sonnensegel“, welche mit ihren dreidimensional geformten Segeln besondere architektonische Akzente setzen und bei diesem Hersteller fix im Programm sind. Durch die Verspannung der Segel auf zwei unterschiedlichen Höhen entstehen extreme Satteldachformen und somit luftig-leichte Designs.
Zwei hohe, diagonal liegende Aufhängungspunkte und zwei tiefliegende Verspannungspunkte schaffen ein modernes
Raumgefühl, das mit praktischem Design Hand in Hand geht. Denn durch diese spezielle Formgebung kommt es unter dem
Segel zu keinem Hitzestau und das Regenwasser hat einen perfekten Ablauf. 3D-Sonnensegel sind somit Sonnen- und Regenschutz in einem! Dazu kommt der Bonus des für diese 3D-Modelle eingesetzten, hochwertigen Outdoor-Stoffes AUSTROSAIL
ELASTIC: Er ist zu 100 Prozent wasserdicht! Keine Wolke kann nunmehr ein lauschiges Plätzchen wie dieses im Garten trüben!
Und ausgestattet mit dem SOLIDAY SNAP System kommt man in den vollen Genuss eines einfachst zu bedienenden SOLIDAY
Sonnensegels – ein gut durchdachtes, unkompliziertes Konzept für die Verspannung und Demontage von fest verspannten
Sonnensegeln. So leicht und schnell wie bei einem Sonnenschirm kann das Sonnensegel aufgespannt und wieder abgehängt
werden. Auch hier hat das Unternehmen Technik und Design in einem Stück vereint, denn mit einer adaptierbaren Winsch mit
Kurbel kann ein Sonnensegel an allen vier Aufhängepunkte innerhalb von drei Minuten professionell verspannt und in nur 60
Sekunden demontiert werden. So einfach und so schön kann der Sommer sein. Mehr Informationen unter www.gardenplaza.
de oder direkt beim Hersteller unter www.soliday.eu.
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Bildmaterial
Bild 023 01
Ein Sonnensegel ist ein Statement; eine Art zu leben und eine
Art, das eigene Zuhause mit allen technischen Vorzügen des
Fortschrittes zu genießen. (Foto: epr/Soliday)

Bild 023 02
Die 3D-Modelle mit hypar-geformten Segeln setzen besondere
architektonische Akzente. (Foto: epr/Soliday)

Bild 023 03
Durch die Verspannung dieser aus Streifen zusammengesetzten Segel auf zwei unterschiedlichen Höhen entstehen extreme
Satteldachformen und somit luftig-leichte Designs. (Foto: epr/
Soliday)

Bild 023 04
Durch die spezielle Formgebung kommt es unter dem Segel zu
keinem Hitzestau. (Foto: epr/Soliday)
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