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Presseinformation
Die faszinierende Welt der Sonnensegel

Neue Technologien und jahrelange Erfahrung bringen revolutionäre Entwicklungen

Text Kurz 711 Z. 
(epr) Der neue Produktkatalog von SOLIDAY-Das Sonnensegel ist da – und mit Augmented Reality ausgestat-
tet. Diese Broschüre kann zum Leben erweckt werden, denn auf allen dafür mit QR-Code markierten Seiten 
sind Erlebniswelten mit Bildern und Videos hinterlegt. Um in diese Welten einsteigen zu können, muss vor-
erst die App „Layar Augmented Reality“ für iPhone oder Android heruntergeladen werden. Nun kann Seite 
für Seite gescannt und in die Welt der Sonnensegel eingetaucht werden. Technische Abläufe und Handhabe 
sowie die Möglichkeiten bei der Wahl der persönlichen Beschattung im Outdoorbereich werden hier lebendig 
erklärt. Zur Katalogbestellung sowie zu weiteren Informationen geht es unter www.soliday.eu.

Text Mittel 1198 Z.
(epr) Nach der erfolgreichen Entwicklung und Einführung einer App, die das Planen des persönlichen Schat-
tenbedarfs von iPad-Usern in wenigen Schritten und anhand von Fotos ermöglicht, bietet SOLIDAY-Das 
Sonnensegel jetzt eine weitere technische Errungenschaft für seine Kunden: den neuen SOLIDAY-Produkt-
katalog, ausgestattet mit Augmented Reality. Das bedeutet, dass die Broschüre im wahrsten Sinne des 
Wortes zum Leben erweckt werden kann. Wie das funktioniert? Auf allen dafür mit QR-Code gekennzeich-
neten Seiten sind Erlebniswelten in Form von Bildern und Videos hinterlegt. Um in diese Welten einsteigen zu 
können, muss vorerst die App „Layar Augmented Reality“ für iPhone oder Android heruntergeladen werden. 
Nun kann Seite für Seite gescannt und in die faszinierende Welt der Sonnensegel eingetaucht werden. Die 
Bilder und Videos erklären technische Abläufe und Handhabe sowie viele Möglichkeiten bei der Wahl der 
persönlichen Beschattung im Outdoorbereich. SOLIDAY-Das Sonnensegel denkt immer um ein paar Sonnen-
strahlen voraus. Anleitungen und Produkt-Demos gibt es auf dem YouTube SOLIDAY Channel zu sehen. Zur 
Katalogbestellung sowie zu weiteren Informationen geht es unter www.soliday.eu.

Text Lang 2259 Z.
(epr) Die Kunst des perfekten Schattenmachens und die Kunst, diese Perfektion immer wieder aufs Neue zu 
überdenken und weiterzuentwickeln, ist eine der größten Herausforderungen, wenn es um Beschattungslö-
sungen geht. Der österreichische Hersteller SOLIDAY-Das Sonnensegel stellt dies immer wieder mit außer-
gewöhnlichen, neuen Produkten und innovativen Technologien unter Beweis.

Nach der erfolgreichen Entwicklung und Einführung eines Planungstools für den persönlichen Schattenbe-
darf von iPad-Usern in der letzten Saison, wo in wenigen Schritten anhand von Fotos die persönliche Be-
schattung simuliert und vor allem 1:1 geplant werden kann, bietet SOLIDAY-Das Sonnensegel jetzt eine wei-
tere technische Errungenschaft für seine Kunden: Der Produktkatalog von SOLIDAY-Das Sonnensegel wurde 
mit einer genialen Besonderheit – der Augmented Reality – ausgestattet. Das bedeutet, dass die Broschüre 
im wahrsten Sinne des Wortes zum Leben erweckt werden kann. Wie das funktioniert? Auf allen mit QR-Code 
gekennzeichneten Seiten sind Erlebniswelten in Form von Bildern und Videos hinterlegt. Um in diese Welten 
einsteigen zu können, muss zuerst die App „Layar Augmented Reality“ für iPhone oder Android herunter-
geladen oder ein herkömmlicher QR-Code Scanner auf dem Smartphone installiert werden. Nun kann Seite 
für Seite gescannt und Thema für Thema in die faszinierende Welt der Sonnensegel eingetaucht werden. Die 
stimmungsvollen Bilder und Videos erklären technische Abläufe und Handhabe sowie die unzähligen Mög-
lichkeiten bei der Wahl der individuellen Beschattung im Garten oder auf der Terrasse. Und hat man sich erst 
einmal von dieser neuen Erlebniswelt inspirieren lassen und für eines der vielfältigen Angebote entschieden, 
ist schon die nächste große Idee in puncto Bedienungs- und Userfreundlichkeit geboren: Die App „Soliday 
Connect“ wird diesen Frühling einfach per Handy zu steuern sein. Ob Sonnensegel-Anlage, Pool- oder Außen-
beleuchtung, alles was LED-gesteuert ist, lässt sich mittels App kinderleicht bedienen. SOLIDAY-Das Son-
nensegel denkt immer um ein paar Sonnenstrahlen voraus. Anleitungen und Produkt-Demos gibt es auf dem 
YouTube SOLIDAY Channel zu sehen. Zur Katalogbestellung sowie zu weiteren Informationen geht es unter 
www.soliday.eu.
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Puristisch in seiner Form und äußerst flexibel in seinen 
Funktionen legt sich ein Sonnensegel luftig leicht über jede 
Gartenidylle. (Foto: epr/Soliday)

Bild 015 02

Der Produktkatalog von SOLIDAY-Das Sonnensegel ist 
mit Augmented Reality ausgestattet: Die Broschüre kann 
im wahrsten Sinne des Wortes zum Leben erweckt wer-
den. Auf allen mit QR-Code gekennzeichneten Seiten sind 
Erlebniswelten in Form von Bildern und Videos hinterlegt. 
(Foto: epr/Soliday)

Ansprechpartner
Herr Oliver Balaz 
Telefon: +43 7673 2478 
Telefax: +43 7673 2478-266 
E-Mail: presse@soliday.at

Bild 015 03

Die kommende App „Soliday Connect“ wird diesen Früh-
ling einfach per Handy zu benutzen sein. Ob Sonnense-
gel-Anlage, Pool- oder Außenbeleuchtung im Garten, alles 
was LED-gesteuert ist, lässt sich mittels App kinderleicht 
bedienen. (Foto: epr/Soliday)


