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Das Sonnensege lDas Sonnensege l

Presseinformation
Willkommen in der „Schattenzone!“

Endlich wieder Zeit für laue Nachmittage und lange Abende unter einem Sonnensegel

Text Kurz 712 Z. 
(epr) Der Sommer naht: Die Outdoor-Möbel werden zurück an die Sonne geholt, und es ist an der Zeit, über 
die optimale Beschattung nachzudenken. „SOLIDAY – Das Sonnensegel“ bietet je nach Anforderungen vielfäl-
tige und unkomplizierte Lösungen von 18 bis 85 Quadratmetern. Neue Techniken und hochwertige Materiali-
en sorgen trotz der Größe eines Sonnensegels für müheloses manuelles beziehungsweise vollautomatisches 
Auf- und Abrollen. Und: Je nach Sonnenstand kann der Schatten bei jedem Soliday-System individuell ange-
passt werden. Ob freistehend auf vier Edelstahlmasten oder direkt ans Haus gesetzt – auch bei der Montage 
der Sonnensegel ist vieles möglich! Weitere Informationen findet man unter www.soliday.eu.

Text Mittel 1202 Z.
(epr) Der Sommer naht und die Outdoor-Möbel werden vom winterfesten Platz zurück an die Sonne geholt. 
Und wer für seinen Lounge-Bereich im Freien noch keine optimale Schattenlösung gefunden hat: Jetzt ist 
es an der Zeit, darüber nachzudenken. Zum Esstisch im Garten und zum Pool kommt heuer noch ein Sand-
spielkasten? Kein Problem. Denn „SOLIDAY – Das Sonnensegel“ bietet je nach Anforderungen vielfältige und 
unkomplizierte Lösungen von 18 bis 85 Quadratmetern. Revolutionäre, neue Techniken und hochwertige 
Materialien sorgen trotz der Größe eines Sonnensegels für müheloses manuelles beziehungsweise vollau-
tomatisches Auf- und Abrollen. Auf Wunsch lässt sich dieses System auch mit Wind- und Sonnensensoren 
ausstatten, die für eine eigenständige, selbstregulierende Steuerung sorgen. Und je nach Sonnenstand kann 
der Schatten bei jedem Soliday-System individuell angepasst werden. Zudem verfügen diese über verschie-
dene Montagemöglichkeiten: ob freistehend auf vier Edelstahlmasten oder direkt ans Haus gesetzt – vieles 
ist möglich. „SOLIDAY – Das Sonnensegel“ bietet für jeden Garten das passende Schattenkonzept mit revolu-
tionären Ergebnissen. Weitere Informationen erhält man unter www.soliday.eu.

Text Lang 2045 Z.
(epr) Ein Lebensgefühl, das uns über die Wintermonate verborgen blieb: barfuß aus dem Garten kommend, 
rein zum Kühlschrank, um noch ein paar kühle Drinks zu holen, bevor die Sonne untergeht ...

Chillige Sounds klingen wieder aus den mobilen Bluetooth-Boxen im Garten, das Leben spielt sich jetzt 
vermehrt im Freien ab. Die Outdoor-Möbel werden vom winterfesten Platz zurück an die Sonne geholt. Und 
wer für seinen Lounge-Bereich draußen oder auf der Terrasse noch keine optimale Schattenlösung gefunden 
hat: Jetzt ist es an der Zeit, sich darüber Gedanken zu machen! Denn der beste Platz im Garten wird nun zur 
„Schattenzone“ erklärt. Zum Esstisch im Freien und zum Pool kommt noch ein Sandspielkasten? Die ge-
wünschte Schattenfläche wird zunehmend größer? Kein Problem. Denn „SOLIDAY – Das Sonnensegel“ bietet 
je nach Anforderungen vielfältige und unkomplizierte Lösungen von 18 bis 85 Quadratmetern – den Verlauf 
der Sonne miteinberechnet. Und wer wissen möchte, wie groß die ideale Schattenfläche im Garten ist, findet 
dies ganz einfach mit der SOLIDAY-App heraus. Revolutionäre, neue Techniken und hochwertige Materialien 
sorgen trotz der Größe eines Sonnensegels für müheloses manuelles beziehungsweise vollautomatisches 
Auf- und Abrollen. Auf Wunsch lässt sich dieses System auch mit Wind- und Sonnensensoren ausstatten, die 
für eine eigenständige, selbstregulierende Steuerung sorgen. Und: Je nach Sonnenstand kann der Schatten 
bei jedem Soliday-System individuell angepasst werden. Besonders effektiv ist dies bei Schrägstand der 
Sonne am späten Nachmittag. Das Soliday-System punktet aber auch hervorragend als Wetterschutz. Zu-
dem verfügt es über verschiedene Montagemöglichkeiten: Ob freistehend auf vier Edelstahlmasten oder di-
rekt ans Haus gesetzt – vieles ist möglich. „SOLIDAY-Das Sonnensegel“ bietet für jeden Garten das passende 
Schattenkonzept mit revolutionären Ergebnissen. Selbst da, wo außergewöhnliche Anforderungen gefragt 
sind. Der Sommer kann kommen. Und bleiben! Weitere Informationen findet man unter www.soliday.eu.
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Bild 032 01

Der Sommer steht kurz bevor: Die Outdoor-Möbel werden 
vom winterfesten Platz zurück an die Sonne geholt. Und 
wer für seinen Lounge-Bereich draußen oder auf der Ter-
rasse noch keine optimale Schattenlösung gefunden hat: 
Jetzt ist es an der Zeit, sich darüber Gedanken zu machen! 
(Foto: epr/Soliday)

Bild 032 02

Der Sommer verspricht laue Nachmittage und lange Aben-
de – vor allem, wenn man sie unter einem stilvollen Son-
nensegel verbringen kann. (Foto: epr/Soliday)
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