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Das Sonnensege l

Presseinformation

Schatten streck dich, Tischlein deck dich! - 
Mit klassisch manuell aufrollbaren Sonnen- und vollautomatischen Komfortsegeln

Text Kurz 640 Z. 
(epr) Um den gedeckten Tisch im Freien zu genießen, hat SOLIDAY Das Sonnensegel innovative Lösungen. Denn mit nur we-
nigen Handgriffen lassen sich die Sonnensegel manuell oder per Funk vollautomatisch auf- und abrollen. Jeder Benutzer kann 
individuell zwischen einem leicht bedienbaren, manuellen Aufrollsystem, einem kinderleicht zu handhabenden Segelsystem, 
das in jeder Position und Größe fixiert werden kann, oder einer patentierten Systemlösung, die sich automatisch per Funk öff-
net und schließt, entscheiden. So widmet man sich einfach den Gästen, den Kindern oder den Tafelfreuden im Freien. Nähere 
Informationen unter www.soliday.eu.

Text Mittel 1344 Z.
(epr) Outdoor-Living ist wieder angesagt! Die Tafel im Garten ist festlich gedeckt, die neuen Outdoor-Möbel müssen unbe-
dingt ausprobiert werden und die Kinder wollen draußen spielen. Um all diesen Lebenssituationen auch bei starker Sonne-
neinstrahlung gerecht zu werden, bietet SOLIDAY Das Sonnensegel verschiedene, auf die Situation angepasste Systeme, die 
sich mit nur wenigen Handgriffen manuell oder per Funk vollautomatisch auf- und abrollen lassen. SOLIDAY A bietet mit bis 
zu 40 Quadratmetern Schatten ein leicht bedienbares, manuelles Aufrollsystem. Das System SOLIDAY M zaubert Schatten auf 
bis zu 65 Quadratmeter und besticht durch seine luftig-leichte Form. Außerdem kann das kinderleicht zu handhabende Segel-
system in jeder Position und Größe fixiert werden. Der „Mercedes“ unter den Segeln ist SOLIDAY C: Cooles Design und perfekte 
Technik mit maximaler Flexibilität ergeben ein formvollendetes Sonnensegel mit bis zu 85 Quadratmetern Schattenfläche bei 
höchstem Komfort. Bequem rollt sich diese patentierte Systemlösung vollautomatisch per Funk über die diagonale Mittelwel-
le auf und ab. Auf Wunsch lässt sich dieses System auch mit Wind- und Sonnensensoren ausstatten, die für eine eigenständige, 
selbst regulierende Steuerung sorgen. Nähere Informationen unter www.gardenplaza.de oder direkt beim Hersteller unter 
www.soliday.eu.

Text Lang 1977 Z.
(epr) Outdoor-Living ist wieder angesagt! Die Tafel im Garten ist festlich gedeckt, die neuen Outdoor-Möbel müssen unbe-
dingt ausprobiert werden und die Kinder wollen draußen spielen. 

Um all diesen Lebenssituationen auch bei starker Sonneneinstrahlung gerecht zu werden, verwandelt SOLIDAY Das Sonnen-
segel wieder einmal Alltag in Lifestyle und verbindet dabei Technik mit formschönem Design. Denn mit den verschiedensten, 
auf die Situation angepassten Modellen lassen sich SOLIDAY Sonnensegel mit nur wenigen Handgriffen manuell oder per 
Funk vollautomatisch auf- und abrollen. Jeder Benutzer kann individuell entscheiden: SOLIDAY A bietet mit bis zu 40 Quadrat-
metern Schatten ein leicht bedienbares, manuelles Aufrollsystem und ist zudem mit dem Autorelease–Sicherheitspaket aus-
gestattet. So auch das System SOLIDAY M. Dieses zaubert jedoch Schatten auf bis zu 65 Quadratmeter und besticht nicht nur 
durch seine luftig leichte Form, sondern auch durch die Einfachheit und Vielseitigkeit: Das kinderleicht zu handhabende Se-
gelsystem kann in jeder Position und Größe fixiert werden. Der „Mercedes“ unter den Segeln ist SOLIDAY C: Cooles Design und 
perfekte Technik mit maximaler Flexibilität ergeben ein formvollendetes Sonnensegel mit bis zu 85 Quadratmetern Schatten-
fläche bei höchstem Komfort. Bequem rollt sich diese patentierte Systemlösung vollautomatisch per Funk über die diagonale 
Mittelwelle auf und ab. Und auf Wunsch lässt sie sich auch mit Wind- und Sonnensensoren ausstatten, welche für eine eigen-
ständige, selbst regulierende Steuerung sorgen. SOLIDAY Das Sonnensegel hat für jede Gartenlage des Lebens eine geniale 
Lösung. Zudem sind alle drei Systeme einfach und schnell in der Handhabe. Schließlich muss man sich ja an einem Sonnentag 
im Garten anderen wichtigen Aufgaben widmen: zum Beispiel den Gästen, den Kindern und dem reichlich gedeckten Tisch im 
Freien. Nähere Informationen unter www.gardenplaza.de oder direkt beim Hersteller unter www.soliday.eu.
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Die Zeit des Outdoor-Living hat angefangen. Die Tafel im Freien 
ist gedeckt, das Sonnensegel ausgefahren – die Party kann 
beginnen! (Foto: epr/Soliday)

Bild 013 02

Um die Outdoor-Zeit auch mit den Kleinsten in vollen Zügen 
genießen zu können, ist der richtige Sonnenschutz entschei-
dend. Flexible, auf die verschiedensten Situationen angepasste 
Sonnensegel sorgen stets für sicheren Schutz vor Sonnenein-
strahlung und verbinden Technik mit Design. (Foto: epr/Soli-
day)

Ansprechpartner
Herr Oliver Balaz 
Telefon: +43 7673 2478 
Telefax: +43 7673 2478-266 
E-Mail: presse@soliday.at

Bild 013 03

Für jede Situation das passende Sonnensegel: SOLIDAY Son-
nensegel gibt es in verschiedenen Größen und können mit nur 
wenigen Handgriffen manuell oder per Funk vollautomatisch 
auf- und abgerollt werden. (Foto: epr/Soliday)

Bild 013 04

QR-Code als zusätzlicher Service für Ihre Leser. Der Code führt direkt zu erweiterten Informati-
onen im Web.
https://www.youtube.com/watch?v=DKI45GG_jNI


