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Das Sonnensege l

Presseinformation

Die schönsten Schattenseiten des Lebens - Sonnensegel: Klares Design trifft Funktio-
nalität im Outdoorbereich

Text Kurz 704 Z. 
(epr) Sonnensegel schaffen im Sommer einen zusätzlichen Wohnbereich – ob im Garten, auf dem Balkon, der Terrasse oder 
Veranda. So kann man die Sonne auf eine sichere Art und Weise genießen. Die Soliday-Sonnensegel C, M und CS erreichen 
aufgrund einer ausgefeilten Mechanik dabei völlig neue Größendimensionen: Bis zu 85 Quadratmeter können sie beschatten. 
Soliday Sonnensegel sind eine Kombination aus professionellen Sonnensegelstoffen mit modernster Technik und werden 
je nach Anforderung von Soliday individuell maßgefertigt. Das Material ist wasserdicht, witterungs- und UV-beständig und 
besitzt ein verhältnismäßig geringes Eigengewicht bei einem sehr hohen Schattierwert. Mehr unter www.soliday.eu.

Text Mittel 1247 Z.
(epr) Die Natur hereinholen in den Wohnbereich, dabei das schöne Wetter genießen, ohne einen Sonnenbrand zu riskieren: 
Soliday-Sonnensegel eröffnen eine neue Dimension des Outdoor-Livings. Den Experten aus Österreich ist es gelungen, völlig 
neue Größendimensionen an Sonnenschutzflächen flexibel zu gestalten. Die Soliday Sonnensegel C, M und CS erreichen auf-
grund einer ausgefeilten Mechanik eine Fläche von bis zu 85 Quadratmetern. Die Materialeigenschaften des Stoffes Austronet 
eignen sich vorzüglich für größere Beschattungen. Ein weiteres hochwertiges Segeltuch ist Austrosail: in großer Farbvielfalt er-
hältlich mit hoher Wasser- und UV-Beständigkeit, die für eine hervorragende Langzeitoptik sorgt. Austro Sail Nano wiederum 
besticht durch seine sehr glatte Oberflächenstruktur mit innovativen selbstreinigenden Materialeigenschaften und ist so gut 
wie wasserdicht und regenfest. Soliday-Segelstoffe sind äußerst vielseitig einsetzbar. Kombiniert mit dem richtigen Aufrollsys-
tem sind den Einsatzmöglichkeiten keine Grenzen gesetzt. Dabei überzeugen die Sonnensegel auch optisch. Jedes Sonnense-
gel-System wird individuell an die Architektur des Objektes angepasst oder kann frei stehend überall installiert werden. Mehr 
unter www.soliday.eu.

Text Lang 2228 Z.
(epr) Die Natur hereinholen in den Wohnbereich, dabei das schöne Wetter genießen, ohne einen Sonnenbrand zu riskieren! 
Geht das? Ja, mit Sonnensegeln. Sie eröffnen eine neue Dimension des Outdoor-Livings. Schatten auf Bestellung sozusagen. 

Ob im Garten, am Balkon, auf der Terrasse oder Veranda – Sonnensegel sind coole, trendige Schattenspender. Ihre hohe 
Flexibilität und Mobilität erlauben es mühelos, sie in jedes bestehende Wohn- und Gartenkonzept stimmig zu integrieren. 
Vorteilhaft außerdem: Soliday Sonnensegel sind eine Kombination aus professionellen Sonnensegelstoffen mit modernster 
Technik und werden je nach Anforderung von Soliday individuell maßgefertigt. Den Experten aus Österreich ist es zudem 
gelungen, völlig neue Größendimensionen an Sonnenschutzflächen flexibel zu gestalten: Die Soliday Sonnensegel C, M und 
CS erreichen aufgrund einer ausgefeilten Mechanik dabei eine Fläche von bis zu 85 Quadratmetern. Die Stoffe sind luftdurch-
lässig, weisen eine sehr hohe UV-Beständigkeit auf und besitzen ein verhältnismäßig geringes Eigengewicht bei einem sehr 
hohen Schattierwert. Die Materialeigenschaften des Stoffes Austronet eignen sich vorzüglich für größere Beschattungen. Ein 
weiteres hochwertiges Segeltuch ist Austrosail: in großer Farbvielfalt erhältlich mit hoher Wasser- und UV-Beständigkeit, die 
für eine hervorragende Langzeitoptik sorgt. Austro Sail Nano wiederum besticht durch seine sehr glatte Oberflächenstruktur 
mit innovativen selbstreinigenden Materialeigenschaften und ist so gut wie wasserdicht und regenfest. Dieser Stoff verspricht 
außerdem hervorragende Farbbrillanz und Lichttransmission bei höchstem Blend- und UV-Schutz. Soliday-Segelstoffe sind 
äußerst vielseitig einsetzbar. Kombiniert mit dem richtigen Aufrollsystem – sie sind funkgesteuert, verfügen über einen Son-
nenwindsensor oder können manuell bedient werden – sind den Einsatzmöglichkeiten von Soliday keine Grenzen gesetzt. 
Dabei überzeugen die Sonnensegel auch optisch. Jedes Sonnensegel-System wird individuell an die Architektur des Objektes 
angepasst oder kann frei stehend überall installiert werden. So verschmelzen Haus und Garten zur perfekten Einheit – ein 
neuer Lebensraum entsteht. Mehr unter www.soliday.eu
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Die schönsten 
Schattenseiten 
des Lebens: 
Sonnensegel 
verbinden ein 
klares Design 
und Funktionali-
tät miteinander. 
Flexibel und 
maßgeschnei-
dert eröffnen 
sie neue Dimen-
sionen des Out-
door-Livings. 
(Foto: epr/
Soliday Sonnen-
segel)
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Ob im Garten oder am Balkon: Sonnensegel sind coole, 
trendige Schattenspender und in einer großen Farbauswahl 
erhältlich. (Foto: epr/Soliday Sonnensegel)
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Sonnensegel werden je nach Anforderung individuell 
maßgefertigt und können dank einer Kombination aus pro-
fessionellen Sonnensegelstoffen und modernster Technik 
auch große Flächen mühelos beschatten. (Foto: epr/Soliday 
Sonnensegel)
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Mit Sonnense-
geln holt man 
sich ein Stück 
Natur in den 
Wohnbereich 
und kann das 
schöne Wetter 
genießen, ohne 
einen Sonnen-
brand zu riskie-
ren. (Foto: epr/
Soliday Sonnen-
segel)


