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Das Sonnensege l

Presseinformation

Sonnensegel, die den Wind überraschen - Sonnen- und Regenschutz in einem - 
im Handumdrehen auf- und abgebaut!

Text Kurz 624 Z. 
(epr) Die Verspannung des Hypar-förmigen Sonnensegels auf zwei unterschiedlichen Höhen vermittelt nicht nur einen fast 
schwebenden Charakter – diese Formgebung punktet auch in ihrer Funktion. Es kommt zu keinem Hitzestau und das Regen-
wasser kann perfekt ablaufen! Das Resultat: ein idealer Sonnen- und Regenschutz. Soliday hat aber auch in punkto Sonnen-
segel-Aufspannung Revolutionäres zu bieten. Das „Snap System“ funktioniert für jede Art von Sonnensegel und das Handling 
ist so einfach wie bei einem Sonnenschirm. Gelassenheit bei Sturmwarnung ist angesagt. Mehr Informationen direkt beim 
Hersteller unter www.soliday.eu.

Text Mittel 1304 Z.
(epr) Für die Besitzer eines Soliday Hypar Sonnensegels ist in punkto Wetter Gelassenheit angesagt! Die Verspannung des 
Hypar-förmigen Segels auf zwei unterschiedliche Höhen vermittelt nicht nur einen fast schwebenden Charakter – diese tren-
dige Formgebung des Sonnensegels punktet auch in ihrer Funktion: So kommt es zu keinem Hitzestau und das Regenwasser 
kann perfekt ablaufen! Ein idealer Sonnen- und Regenschutz. Auch bei Sturmwarnung keine Sorge! Soliday hat ein einfaches, 
geniales Konzept entwickelt: Das „Snap System“ – eine revolutionäre Art der Sonnensegel-Aufspannung. Das Handling ist so 
einfach wie bei einem Sonnenschirm. In Rekordzeit von nur drei Minuten ist das Sonnensegel professionell vom Boden aufge-
spannt und in knapp 60 Sekunden wieder demontiert. Auch die aufrollbaren Sonnensegel haben ihre Vorzüge: Da gibt es fast 
unbegrenzte Möglichkeiten, denn diese werden maßgeschneidert und sind so ein optimaler Sonnenschutz für die jeweilige 
Wohnsituation im Outdoor-Bereich. Technologie verbunden mit Know-how lässt hier Möglichkeiten entstehen von denen 
man früher nur träumen konnte, denn auch die neueste Generation an aufrollbaren Sonnensegeln sind heute Sonnen- und 
Regenschutz in einem! Mehr Informationen unter www.gardenplaza.de oder direkt beim Hersteller unter www.soliday.eu.

Text Lang 2016 Z.
(epr) Jetzt wird wieder alles grün! Die Zeit des Outdoor-Livings hat begonnen. Und in unseren Breitengraden beginnt das 
Bangen um schönes Wetter bei großen und kleinen Events im Garten.

Für die Besitzer eines Soliday Hypar Sonnensegels ist in dieser Hinsicht Gelassenheit angesagt! Die Verspannung des 
Hypar-förmigen Segels auf zwei unterschiedliche Höhen vermittelt einen luftig leichten, fast schwebenden Charakter. Diese 
trendige Formgebung des Sonnensegels punktet auch in ihrer Funktion, denn so kommt es einerseits zu keinem Hitzestau 
und andererseits kann das Regenwasser perfekt ablaufen. Das Hypar Sonnensegel ist der perfekte Sonnen- und Regenschutz. 
Auch bei Sturmwarnung kann man sich beruhigt zurücklehnen. Denn Soliday hat hier ein einfaches, gut durchdachtes 
Konzept entwickelt: Das „Snap System“ ist eine revolutionäre Art der Sonnensegel-Aufspannung. Und: „Snap“ funktioniert für 
jede Art von Sonnensegel! 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 von Gegenwart und Zukunft. Auch die aufrollbaren Sonnensegel haben ihre Vorzüge und hier 
gibt es unbegrenzte Möglichkeiten. Zum Beispiel schafft die Soliday C-Anlage eine Garten-Oase mit bis zu 85 Quadratmetern. 
Eine maßgeschneiderte, sonnengeschützte Lösung für Lounge-, Spa-, Relax- oder Kinderspielbereich. Nicht nur für Sonnen-
stunden 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 träumen konnte: Auch die neueste Generation an aufroll-
baren Sonnensegeln sind heute Sonnen- und Regenschutz in einem! Mehr Informationen unter www.gardenplaza.de oder 
direkt beim Hersteller unter www.soliday.eu.
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Bild 010 01

Die trendige Formgebung des Hypar-förmigen Sonnensegels 
punktet in ihrer Funktion, denn so kommt es einerseits zu kei-
nem Hitzestau und andererseits kann das Regenwasser perfekt 
ablaufen. (Foto: epr/Soliday)

Bild 010 02

Die Verspannung des Hypar-förmigen Segels auf zwei unter-
schiedliche Höhen vermittelt einen luftig leichten, fast schwe-
benden Charakter. (Foto: epr/Soliday)
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Bild 010 03

Das Handling bei diesem Sonnensegel ist so einfach wie bei 
einem Sonnenschirm: In Rekordzeit von nur drei Minuten ist 
es professionell vom Boden mittels Seil, Winsch und Kurbel 
aufgespannt und in knapp 60 Sekunden wieder demontiert. 
Werkzeug und Steigeisen zur Montage gehören der Vergangen-
heit an – so bleibt mehr Zeit, die schönen Seiten des Lebens zu 
genießen. (Foto: epr/Soliday)

Bild 010 04

QR-Code als zusätzlicher Service. Der Code führt direkt zu erweiterten Informationen im Web. 
https://www.youtube.com/watch?v=D83nTNfliS0


