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Das Sonnensege l

Presseinformation

Sonnensegel, die den Wind überraschen - Sonnen- und Regenschutz in einem -  
Schneller Auf- und Abbau

Text Kurz 715 Z. 
(epr) Bei der Planung des Eigenheimes bedarf es vieler gut durchdachter Details, und eine nach Süden ausgerichtete Terrasse 
ist der Wunsch eines jeden Bauherren. Markisen verlangen eine gewisse Wandstabilität und Sonnenschirme sind ein Kom-
promiss auf einer großen sonnigen Fläche. SOLIDAY-das Sonnensegel ist die optimale Schattenlösung, besonders bei Fertig-
bau-Projekten: ein freistehender Sonnenschutz – ohne dabei einen Nagel in die Mauer schlagen zu müssen. Vier Masten sind 
der Schlüssel zum Wohnerfolg und die Basis für ein maßgeschneidertes Sonnendach mit bis zu 85 Quadratmetern! Und: Die 
neueste Generation an aufrollbaren Sonnensegeln ist heute Sonnen- und Regenschutz in Einem! Mehr unter www.soliday.eu.

Text Mittel 1247 Z.
(epr) Zugegeben: Bei der Planung und Umsetzung des Eigenheimes bedarf es vieler gut durchdachter Details. Eine nach 
Süden ausgerichtete Terrasse ist der Wunsch eines jeden Bauherren, doch durch die Leichtbauweise von Fertigbau-Häusern 
gestaltet sich der Sonnenschutz im Nachhinein oft schwierig: Markisen verlangen eine gewisse Wandstabilität, und Sonnen-
schirme sind meist nur ein Kompromiss auf einer großen sonnigen Fläche. SOLIDAY-das Sonnensegel ist hier die optimale 
Schattenlösung. Ein großzügiger, freistehender Sonnenschutz, welcher knapp bis zur Hauswand angebracht werden kann 
– ohne dabei nur einen Nagel in die Mauer schlagen zu müssen: Vier Masten sind hier der Schlüssel zum Wohnerfolg und die 
Basis für einen erweiterten Wohnbereich. SOLIDAY-das Sonnensegel kann großes Denken in großartiges Wohnen umsetzen. 
Also warum nicht ein maßgeschneidertes Sonnendach in der effektiven Größe der Terrasse? Zum Beispiel schafft die Soliday 
C-Anlage eine Garten-Oase mit bis zu 85 Quadratmetern. Doch nicht ausschließlich für Sonnenstunden ist diese neue Art des 
Outdoor-Chillens geeignet. Die neueste Generation an aufrollbaren Sonnensegeln heute sind Sonnen- und Regenschutz in 
Einem! Mehr unter www.gardenplaza.de oder unter www.soliday.eu.

Text Lang 2019 Z.
(epr) Zugegeben: Bei der Planung und Umsetzung des Eigenheimes bedarf es vieler gut durchdachter Details. In den seltens-
ten Fällen werden die Schattierungsmöglichkeiten von Baubeginn an mit eingeplant. Und eine nach Süden ausgerichtete 
Terrasse ist der Wunsch eines jeden Bauherren! Doch durch die Leichtbauweise von Fertigbau-Häusern gestaltet sich der 
Sonnenschutz im Nachhinein oft schwierig.

Markisen verlangen eine gewisse Wandstabilität und Sonnenschirme sind meist nur ein Kompromiss auf einer großen sonni-
gen Fläche. SOLIDAY-das Sonnensegel ist hier die optimale Schattenlösung. Ein moderner, großzügiger, freistehender Son-
nenschutz, welcher knapp bis zur Hauswand angebracht werden kann – ohne dabei nur einen Nagel in die Mauer schlagen zu 
müssen: Vier Masten sind hier der Schlüssel zum Wohnerfolg und die Basis für einen erweiterten Wohnbereich. SOLIDAY-das 
Sonnensegel kann großes Denken in großartiges Wohnen umsetzen. Also warum nicht ein maßgeschneidertes Sonnendach 
in der effektiven Größe der Terrasse? Ein überdachter Pool? Oder ein UV-geschützter Kinderspielbereich? Aber auch eine 
angepasste und sonnengeschützte Lösung für Lounge-, Spa- oder Relaxbereich ist nicht nur im Vorfeld eine Überlegung wert. 
Zum Beispiel schafft die Soliday C-Anlage eine Garten-Oase mit bis zu 85 Quadratmetern. Doch nicht ausschließlich für Son-
nenstunden ist diese neue Art des Outdoor-Chillens geeignet. Technologie verbunden mit Know-how lässt hier Möglichkeiten 
entstehen, von denen man früher nur träumen konnte. Die neueste Generation an aufrollbaren Sonnensegeln sind heute Son-
nen- und Regenschutz in Einem! Hochwertige Sonnensegelstoffe wie Austrosail Nano besitzen nicht nur eine selbstreinigende 
Eigenschaft, sie bestechen auch durch ihre hervorragende Farbbrillanz bei höchstem Blend- und UV-Schutz. Alle werden das 
Dach unter der Sonne schätzen: Kinder, Hund und Katze und natürlich auch die Terrassenpflanzen! Mehr Informationen unter 
www.gardenplaza.de oder direkt beim Hersteller unter www.soliday.eu.
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Hochwertige Sonnensegelstoffe wie Austrosail 
Nano bestechen durch ihre hervorragende Far-
bbrillanz bei höchstem Blend- und UV-Schutz. 
(Foto: epr/Soliday)

Bild 038 02

Ein moderner, großzügiger, freistehender Son-
nenschutz, welcher knapp bis zur Hauswand 
angebracht werden kann – ohne dabei nur 
einen Nagel in die Mauer schlagen zu müssen: 
Vier Masten sind hier der Schlüssel zum Woh-
nerfolg und die Basis für einen erweiterten 
Wohnbereich. (Foto: epr/Soliday)
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