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Das Schattenkonzept im Handumdrehen! Mit einer neuen App Schattenflächen auf der Terrasse und im Garten planen
Text Kurz 694 Z.
(epr) Endlich ist der Wunsch vom eigenen Haus mit Grünfläche erfüllt. Die Kinder planschen im Pool; Mama und Papa eröffnen
die Gartensaison mit einem Barbecue. Eine fast perfekte Situation. Was fehlt, ist ein ausgetüfteltes Schattenkonzept. Jetzt gibt
es eine App, die das Planen der persönlichen Outdoor-Situation zum Kinderspiel macht. Bei der neuen Software für iPad-User
hat es Soliday – Das Sonnensegel anhand einfacher Anwendungen geschafft, die örtlichen Gegebenheiten des Eigenheims in
3-D nachzubilden und neu zu gestalten. Auch das tatsächliche Verhalten der Sonne wird mittels GPS-Verbindung errechnet.
Nähere Informationen im Soliday App-Video auf YouTube oder unter www.soliday.eu.
Text Mittel 1145 Z.
(epr) Endlich ist der langersehnte Wunsch vom eigenen Haus mit Grünfläche erfüllt. Die Kinder planschen zufrieden im Pool;
Mama und Papa eröffnen die Gartensaison mit einem Barbecue. Eine fast perfekte Situation. Was fehlt, ist ein ausgetüfteltes
Schattenkonzept. Jetzt gibt es eine App, die das Planen der persönlichen Outdoor-Situation zum Kinderspiel macht. Soliday
– Das Sonnensegel hat eine neue Software für iPad-User entwickelt. Mit wenigen „Fingerwischern“ am Screen des iPads ist es
möglich, die örtlichen Gegebenheiten des Eigenheims in 3-D nachzubilden und neu zu gestalten. Mit ein paar „Fingertipps“
am Screen wählt man Untergrund, Materialien und Möbel aus; auch Standort und Farbe des Sonnensegels sind weitere
Optionen, um sich ein Bild zu machen. Sogar das tatsächliche Verhalten der Sonne wird mittels GPS-Verbindung ermittelt und
berechnet: Wie verhält sich der Schatten vor Ort am Vormittag? Ist der Pool-Bereich am Nachmittag ausreichend geschützt?
Wie fällt der Schatten über die chillige Lounge-Ecke beim „Sundowner“? Nähere Informationen zur einfachen Handhabe im
Soliday App-Video auf YouTube oder unter www.soliday.eu.
Text Lang 1931 Z.
(epr) Endlich ist der langersehnte Wunsch vom eigenen Haus mit Grünfläche erfüllt. Die Kinder planschen zufrieden im Pool,
Papa eröffnet die Gartensaison mit einem Barbecue und Mama richtet die Drinks für die Gäste an. Eine fast perfekte Situation.
Was fehlt, ist ein ausgetüfteltes Schattenkonzept für die benutzte Fläche bei so vielen Sonnenstunden im Jahr.
Apps gibt es mittlerweile für fast jede Lebenssituation. Jetzt gibt es auch eine App, die das Planen des persönlichen Outdoor-Bereichs zum Kinderspiel macht. Noch nie war es so leicht, herauszufinden, welche Anforderungen für das perfekte
Setting im Freien erfüllt werden müssen. Soliday – Das Sonnensegel hat zwei Jahre lang die Software für iPad-User entwickelt.
Nun ist es möglich, mit wenigen „Fingerwischern“ am Screen des iPads die örtlichen Gegebenheiten des Eigenheims in 3-D
nachzubilden und neu zu gestalten – eine große Hilfestellung bei der Planung und Umsetzung der idealen Schattenlösung.
Mit ein paar „Fingertipps“ am Screen wählt man nicht nur Untergrund, Materialien und sogar Möbel aus; auch den Standort
und die Farbe des Sonnensegels kann man hier nach Belieben aussuchen, um sich ein Bild zu machen. Vorstellen muss man
sich nur noch das Vogelgezwitscher und den Duft des frisch gemähten Rasens, denn sogar das tatsächliche Verhalten der
Sonne wird mittels GPS-Verbindung ermittelt und berechnet. Wie verhält sich der Schatten vor Ort am Vormittag? Ist der
Pool-Bereich am Nachmittag ausreichend geschützt? Wie fällt der Schatten über die chillige Lounge-Ecke, wenn man diese
zu bestimmten Zeiten nutzen will? All diese Fragen können mit dem erstellten 3-D-Modell in der neuen App geklärt werden.
So kann man mit modernsten technischen Hilfsmitteln seine individuelle Licht- und Schattenlösung planen und das perfekte Outdoor-Living genießen. Nähere Informationen zur einfachen Handhabe im Soliday App-Video auf YouTube oder unter
www.soliday.eu.
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Bildmaterial
Bild 013 01
Dank der neuen App kann man seine individuelle Licht und Schattenlösung planen und das
perfekte Outdoor-Living genießen. (Foto: epr/
Soliday)

Bild 013 02
Mit wenigen „Fingerwischern“ am Screen des
iPads ist es möglich, die örtlichen Gegebenheiten des Eigenheims in 3-D nachzubilden
und neu zu gestalten. Untergrund, Materialien,
Möbel sowie Standort und Farbe des Sonnensegels kann man nach Belieben auswählen.
(Foto: epr/Soliday)

Bild 013 03
QR-Code als zusätzlicher Service. Der Code führt direkt zu erweiterten Informationen im Web.
https://www.youtube.com/watch?v=32w5Ey8nxpQ
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