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Sonnenschutz für Raffinierte! - Raffbare Sonnensegel als einfache und preiswerte Schat-
tenlösung

Text Kurz 680 Z. 
(epr) All jene, die mit kleinerem Budget eine große Fläche im Outdoor-Bereich, eine Pergola oder einen Wintergarten beschat-
ten möchten, aufgepasst! Es gibt eine kostengünstige und doch trendige Lösung: das Soliday Raffsegel! Diese an einem Draht-
seil geführten, einzeln aufgehängten Segel können ganz oder nur teilweise gerafft werden und sind bis zu einer Breite von 
vier Metern pro Bahn realisierbar. Soliday – Das Sonnensegel legt größten Wert auf die verarbeiteten Werkstoffe: Sonnensegel-
stoffe – für jeden Anspruch das passende Tuch! In einer großen Farbvielfalt, für Wind und Wetter gemacht – auch bedruckbar! 
Nähere Informationen unter www.soliday.eu oder www.sunnysail.com.

Text Mittel 1114 Z.
(epr) Da es heute unzählige Möglichkeiten von einfachsten Schattenlösungen bis High-Tech-Solutions in der Welt des Schat-
tenmachens gibt, ist die Auseinandersetzung mit den eigenen Anforderungen an das Produkt ein wichtiger, erster Schritt. 
All jene, die mit kleinerem Budget eine große Fläche im Outdoor-Bereich, eine Pergola oder einen Wintergarten beschatten 
möchten, aufgepasst! Es gibt eine kostengünstige und doch trendige Lösung: das Soliday Raffsegel! Diese an einem Drahtseil 
geführten, einzeln aufgehängten Segel können ganz oder nur teilweise gerafft werden und sind bis zu einer Breite von vier 
Metern pro Bahn realisierbar. Das Segel wird mit Rollen auf starken, gespannten Drahtseilen montiert und kann manuell auf-
gespannt und auch gerafft werden. Soliday – Das Sonnensegel legt größten Wert auf die verarbeiteten Werkstoffe: Sonnense-
gelstoffe – für jeden Anspruch das passende Tuch! In einer großen Farbvielfalt, für Wind und Wetter gemacht – auch bedruck-
bar! Wie wäre es also mit einem persönlichen Sternenhimmel am Pergola-Horizont? Nähere Informationen unter www.soliday.
eu oder www.sunnysail.com.

Text Lang 1989 Z.
(epr) Der optimale Sonnenschutz passt sich nicht nur den baulichen Gegebenheiten eines Hauses perfekt an, auch die per-
sönlichen Ansprüche der jeweiligen Nutzer sind in der Anschaffung das A und O. Da es heute unzählige Möglichkeiten von 
einfachsten Schattenlösungen bis High-Tech-Solutions in der Welt des Schattenmachens gibt, ist die Auseinandersetzung mit 
den eigenen Anforderungen an das Produkt ein wichtiger, erster Schritt. 

All jene, die eine große Fläche im Outdoor-Bereich, eine Terrassenüberdachung, eine Pergola oder einen Wintergarten be-
schatten möchten, dafür jedoch nur ein kleines Budget zur Verfügung haben, aufgepasst! Es gibt eine kostengünstige und 
doch trendige Lösung: das Soliday Raffsegel! Diese an einem Drahtseil geführten, einzeln aufgehängten Segel können ganz 
oder nur teilweise gerafft werden und sind bis zu einer Breite von vier Metern pro Bahn realisierbar. Hochwertige und robuste 
Schattensysteme für den Outdoor-Bereich zu kreieren, so lautet die Mission des österreichischen Herstellers Soliday – Das 
Sonnensegel seit Jahren. Auch bei den Raffbeschattungen wird größtes Augenmerk auf Stabilität und Funktionalität gelegt. 
Das Segel wird mit Rollen auf starken, gespannten Drahtseilen montiert und kann manuell aufgespannt und auch gerafft 
werden. Eine perfekte und leistbare Schattenlösung – spielerisch einfach mittels Seilzug in der Handhabung. Voraussetzung 
für die Montage sind Holzbalken, Stahlbalken oder Mauerwerk, an denen die Drahtseile befestigt werden können. Soliday – 
Das Sonnensegel legt auch größten Wert auf die verarbeiteten Werkstoffe. Schließlich müssen diese höchsten Anforderungen 
standhalten. So gibt es bei den Sonnensegelstoffen für jeden Anspruch das passende Tuch. In einer großen Farbvielfalt, für 
Wind und Wetter gemacht – auch bedruckbar! Wer also seinen ganz persönlichen Sternenhimmel am Pergola-Horizont be-
wundern möchte, dem steht nichts mehr im Wege! Nähere Informationen unter www.soliday.eu oder www.sunnysail.com.
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Das Raffsegel ist eine kostengünstige und doch 
trendige Lösung, um mit kleinem Budget große 
Flächen im Outdoor-Bereich zu beschatten. 
(Foto: epr/Soliday) 
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Das Segel wird mit Rollen auf starken, ge-
spannten Drahtseilen montiert und kann 
manuell aufgespannt und auch gerafft werden. 
(Foto: epr/Soliday)
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