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Auf der Sonnenseite des Lebens - Sonnensegel erweitern den Lebensraum

Text Kurz 690 Z. 
(epr) Sonnensegel spenden Schatten, ohne dass man sich in verdunkelte Räume zurückziehen muss, und machen Garten, 
Balkon, Terrasse oder Veranda zum komfortablen Lebensraum. 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 1303 Z.
(epr) Wärme und Licht der Sonne wirken sich positiv auf Körper und Seele aus. Doch hält man sich zu lange ungeschützt in der 
Sonne auf, droht Sonnenbrand. Die Lösung: Sonnensegel. Sie spenden Schatten, ohne dass man sich in verdunkelte Räume 
zurückziehen muss und machen aus Garten, Balkon, Terrasse oder Veranda einen komfortablen Lebensraum. Sonnensegel von 
Soliday erreichen dabei völlig neue Größendimensionen – bis zu 70 Quadratmeter können mit ihnen beschattet werden. Die 
Basis dafür bilden zum einen die verwendeten 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-be-
ständig 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 Flä-
chen wie Haus, Garten, Kinderspielbereich und sogar Veranstaltungsareale beschatten zu können. Dabei überzeugen Soliday 
Sonnensegel auch optisch. Jedes aufrollbare Sonnensegel-System wird individuell an die Architektur angepasst oder kann frei 
stehend an jedem beliebigen Ort installiert werden. Mehr unter www.gardenplaza.de und www.soliday.eu.

Text Lang 2250 Z.
(epr) Kaum zeigen sich die ersten Sonnenstrahlen, blühen Jung und Alt auf. Die angenehme Wärme und das Licht wirken 
positiv auf unsere Gemütsverfassung, regen die Bildung wichtiger Vitamine und Hormone an und stärken das Immunsystem. 
Doch genauso wichtig ist es, sich beizeiten in den kühlenden Schatten zurückzuziehen. Sonst droht zum Beispiel Sonnen-
brand. Die Lösung: Sonnensegel. Sie spenden Schatten, ohne dass man sich in verdunkelte Räume zurückziehen muss. Statt-
dessen erweitern sie Garten, Balkon, Terrasse oder Veranda zum Lebensraum und schaffen ein harmonisches Zusammenspiel 
von Licht und Schatten. 
Die Kunst innovativer Beschattung besteht darin, Schatten wie den eines Baumes zu spenden und dabei Design und Techno-
logie miteinander zu verbinden. Sonnensegel wie die von Soliday sind daher besonders geeignet, denn den Experten aus Ös-
terreich 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 Innovati-
onen 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 
geringes Eigengewicht bei einem sehr hohen Schattierwert. Letzteres ist – zusammen mit der Mechanik – wichtig, um auch 
sehr große Flächen von bis zu 70 Quadratmetern beschatten 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 Veran-
staltungsarealen 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 Sonnensegel 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 erweitern den Lebensraum: Ohne dass man 
sich in verdunkelte Räume zurückziehen muss, spenden 
sie angenehmen Schatten wie ein Baum. (Foto: epr/Soliday 
Sonnensegel)
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Dank ausgefeilter Mechanik und der Verwendung von 
Austronetstoffen für die Sonnensegel lassen sich auch sehr 
große Flächen von bis zu 70 Quadratmetern witterungs- und 
UV-beständig beschatten. (Foto: epr/Soliday Sonnensegel)
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Jedes aufrollbare Sonnensegel-System wird individuell an die Architektur 
angepasst oder kann frei stehend an jedem beliebigen Ort installiert wer-
den. So verschmelzen Haus und Garten zur perfekten Einheit – ein neuer 
Lebensraum entsteht. (Foto: epr/Soliday Sonnensegel) 
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QR-Code als zusätzlicher Service. Der Code führt direkt zu erweiterten Informationen im Web.
https://youtu.be/rlSfeMy1NSQ


