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Das Sonnensege l

Presseinformation

Sommer und Sonne sicher genießen - Sonnensegel sind elegante Schattenspender für 
Garten und Terrasse

Text Kurz 699 Z. 
(epr) Sonnensegel sind für Garten, Balkon, Terrasse und Veranda eine elegante Sonnenschutzlösung, da sie Schatten spenden, 
ohne dass man sich in verdunkelte Räume zurückziehen muss. Die Soliday Sonnensegel C, M und CS erreichen dabei völlig 
neue Größendimensionen – bis zu 70 Quadratmeter können sie beschatten. Der Grund: eine ausgefeilte Mechanik und die 
verwendeten Austronetstoffe aus HDPE und Acryl. Das Material ist wasserdicht, witterungs- und UV-beständig und besitzt 
ein verhältnismäßig geringes Eigengewicht bei einem sehr hohen Schattierwert – perfekt zur Beschattung auch sehr großer 
Flächen wie Haus, Garten, Kinderspielbereich und sogar Veranstaltungsareale. Mehr unter www.soliday.eu.

Text Mittel 1262 Z.
(epr) Die Sonne spendet Leben. Doch wer sich zu lange und ungeschützt in ihr aufhält, riskiert einen Sonnenbrand. Sonnense-
gel sind insbesondere für Garten, Balkon, Terrasse und Veranda eine elegante Sonnenschutzlösung, da sie Schatten spenden, 
ohne dass man sich in verdunkelte Räume zurückziehen muss. Sonnensegel von Soliday erreichen dabei völlig neue Größen-
dimensionen – bis zu 70 Quadratmeter können mit ihnen beschattet werden. Die Basis dafür bilden zum einen die verwende-
ten Textilien, zum anderen Innovationen im Bereich der Mechanik. Soliday benutzt für seine Sonnensegel Soliday C, M, und CS 
Austronetstoffe aus HDPE. Das Material ist wasserdicht, witterungs- und UV-beständig und damit der perfekte Sonnen- und 
Regenschutz. Zudem besitzt es ein verhältnismäßig geringes Eigengewicht bei einem sehr hohen Schattierwert. Zusammen 
mit innovativer Mechanik sind das die Voraussetzungen, um auch sehr große Flächen wie Haus, Garten, Kinderspielbereich 
und sogar Veranstaltungsareale beschatten zu können. Dabei überzeugen Soliday Sonnensegel auch optisch. Jedes aufrollba-
re Sonnensegel-System wird individuell an die Architektur angepasst oder kann frei stehend an jedem beliebigen Ort instal-
liert werden. Mehr unter www.gardenplaza.de und www.soliday.eu.

Text Lang 2131 Z.
(epr) Die Sonne spendet Leben. Ohne sie wäre die Erde völlig unbewachsen, es gäbe weder Tiere noch Pflanzen oder Men-
schen. Mehr noch: Wir benötigen die Sonnenwärme und das Licht, um wichtige Vitamine und Hormone zu bilden. Doch wer 
sich zu lange und ungeschützt in der Sonne aufhält, riskiert einen Sonnenbrand. Sonnensegel sind insbesondere für Garten, 
Balkon, Terrasse und Veranda eine elegante Sonnenschutzlösung, da sie Schatten spenden, ohne dass man sich in verdunkelte 
Räume zurückziehen muss.

Die Kunst innovativer Beschattung besteht darin, wie ein Baum Schatten zu spenden und dabei Design und Technologie mit-
einander zu verbinden. Sonnensegel wie die von Soliday sind daher besonders geeignet, denn den Experten aus Österreich 
ist es gelungen, völlig neue Größendimensionen an Sonnenschutzflächen flexibel zu gestalten. Die Basis dafür bilden zum 
einen die hohe Qualität der verwendeten Textilien, aus denen die Sonnensegel hergestellt sind, zum anderen Innovationen im 
Bereich der Mechanik. Soliday bietet eine breite Palette an professionellen Sonnensegelstoffen und eine Vielzahl an Farben. 
Die Stoffe sind luftdurchlässig, UV-beständig, gewährleisten ein angenehmes Klima und besitzen ein verhältnismäßig gerin-
ges Eigengewicht bei einem sehr hohen Schattierwert. Letzteres ist – zusammen mit der Mechanik – wichtig, um auch sehr 
große Flächen von bis zu 70 Quadratmetern schützen zu können. Mit den Sonnensegeln Soliday C, M und CS gibt es daher 
Systeme, die sich hervorragend für die Beschattung von Haus, Garten, Kinderspielbereichen und sogar von Veranstaltungsa-
realen eignen – übrigens auch witterungsunabhängig an Regentagen. Denn Austrosail und Austrosail Nano sind hochwertige 
Segeltücher mit geschlossener Gewebestruktur sowie hoher Wasser- und UV-Beständigkeit. Dabei überzeugen Soliday Son-
nensegel auch optisch. Jedes aufrollbare Sonnensegel-System wird individuell an die Architektur angepasst oder kann auch 
frei stehend an jedem beliebigen Ort installiert werden. So verschmelzen Haus und Garten zur perfekten Einheit – ein neuer 
Lebensraum entsteht. Mehr unter www.gardenplaza.de und www.soliday.eu.
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Sonnensegel sind elegan-
te Schattenspender. Auch 
große Flächen lassen sich 
dank moderner Technologie 
und höchster Stoffqualität 
schützen. (Foto: epr/Soliday 
Sonnensegel)

Bild 030 02

Das Leben spielt draußen 
– dank qualitativ hochwer-
tiger und auch in großen 
Größen erhältlicher Sonnen-
segel kein Problem. (Foto: 
epr/Soliday Sonnensegel) 
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Bild 030 03

Egal ob im Garten oder für die Terrasse: Sonnensegel sind 
stets elegante Schattenspender, die sich individuell an die 
Architektur anpassen lassen. (Foto: epr/Soliday Sonnense-
gel) 

Bild 030 04

Sonnensegel können an jedem beliebigen Ort installiert 
werden. So verschmelzen Haus und Garten zur perfekten 
Einheit – ein neuer Lebensraum entsteht. (Foto: epr/Soli-
day) 


