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Presseinformation
Der allerschönste Platz unter der Sonne...

... - ist im Schatten! Moderner Sonnenschutz ist zweckmäßig und stylisch zugleich

Text Kurz 704 Z. 
(epr) Eine zu hohe UV-Strahlung birgt Gesundheitsrisiken. Darum ist eine richtige Beschattung im eigenen 
Garten wichtig. Dank neuer Konzepte wie sie das österreichische Unternehmen Plaspack entwickelt hat, 
überzeugt diese auch optisch. Soliday – Das Sonnensegel bietet mit der neuen Austrosail Nano-Style-Kol-
lektion eine ausgesprochen schöne Farbpalette an warmen Naturtönen. Besonders bei diesem neuen Mate-
rial-Trend sind die unterschiedlichen, feinen Farbnuancen in Verbindung mit der Grund-Textur des Gewebes. 
So entsteht ein unverwechselbarer Spezialeffekt. Die witterungsbeständigen Materialien besitzen höchste 
Farbbrillanz und einen optimalen UV-Schutz. Weitere Informationen unter www.soliday.eu.

Text Mittel 1314 Z.
(epr) Schatten ist in Zeiten, wo wir um die Gesundheitsrisiken zu hoher UV-Strahlung wissen, so wichtig 
wie noch nie. Passend dazu verwandeln sich beschattete Flächen in den letzten Jahren immer mehr in einen 
erweiterten Wohnbereich und zu Freiraum-Oasen. Das österreichische Unternehmen Plaspack hat mit der 
Marke Soliday ein eigenes Konzept für Sonnensegel entwickelt, das sich auf die individuellen Gegebenheiten 
im Garten anwenden lässt und vielfältige sowie unkomplizierte Lösungen von 18 bis 85 Quadratmeter parat 
hat. Die patentierte Technik, die Qualität der Werkstoffe sowie die Wahl der richtigen Segeltücher zeichnen 
Soliday aus. Bei der Farbauswahl des Segeltuches sollte das Beschattungssystem ein harmonisches Gan-
zes ergeben. Soliday – Das Sonnensegel bietet mit der neuen Austrosail Nano-Style-Kollektion eine aus-
gesprochen schöne Farbpalette an warmen Naturtönen. Besonders bei diesem neuen Material-Trend sind 
die unterschiedlichen, feinen Farbnuancen in Verbindung mit der Grund-Textur des Gewebes. So entsteht 
ein unverwechselbarer Spezialeffekt und Verschmutzungen werden optisch hervorragend absorbiert. Die 
langlebigen, witterungsbeständigen Austrosail Nano-Stoffe sind aus hochwertigem Hightech-Gewebe mit 
höchster Farbbrillanz und haben einen optimalen UV-Schutz. Mehr unter www.soliday.eu.

Text Lang 2340 Z.
(epr) Schon Johann Wolfgang von Goethe wusste: „Wo viel Licht ist, ist auch Schatten.“ Ein Zitat, das die Men-
schen heute mehr denn je beschäftigt. Denn Schatten ist in Zeiten, wo zu hohe UV-Strahlung zu Gesund-
heitsrisiken bei Menschen, Tieren und Pflanzen führt, so wichtig wie noch nie. Beschattete Flächen verwan-
deln sich in den letzten Jahren dabei immer mehr in einen erweiterten Wohnbereich und zu Freiraum-Oasen. 
Moderne Designs der Sonnenschutzsysteme werten die Umgebung auf, innovative Technik erleichtert den 
Einsatz.

Das österreichische Unternehmen Plaspack hat mit der Marke Soliday ein eigenes Konzept für Sonnensegel 
entwickelt, das sich auf die individuellen Gegebenheiten im Garten anwenden lässt. Dabei gehen technisches 
Know-how, Innovation und puristische Gestaltung eine geniale Symbiose ein. Die wahre Kunst des Schatten-
spendens liegt somit nicht nur in der Größe des Wetter- beziehungsweise Sonnenschutzes, sondern auch in 
jedem einzelnen Detail der Ausführung. Je nach Anforderungen gibt es vielfältige und unkomplizierte Lö-
sungen von 18 bis 85 Quadratmeter. Die patentierte Technik, die Qualität der Werkstoffe sowie die Wahl der 
richtigen Segeltücher spielen dabei eine wesentliche Rolle. Ein echter Blickfang sind Sonnensegel – direkt an 
eine Hausmauer gesetzt oder als eigenständiges Element im Garten – nicht nur aufgrund ihrer puristischen 
Form. Auch bei der Farbauswahl des Segeltuches sollte das Beschattungssystem ein harmonisches Ganzes 
ergeben. Soliday – Das Sonnensegel bietet mit der neuen Austrosail Nano-Style-Kollektion eine ausge-
sprochen schöne Farbpalette an warmen Naturtönen. Besonders bei diesem neuen Material-Trend sind die 
unterschiedlichen, feinen Farbnuancen in Verbindung mit der Grund-Textur des Gewebes. So entsteht ein 
unverwechselbarer Spezialeffekt, eine angenehme Struktur. Praktisch ist diese außerdem, weil sie Ver-
schmutzungen optisch hervorragend absorbiert. Die stimmigen Segeltücher integrieren sich optimal in die 
Gartenlandschaft und geben dem Gesamtbild einen Style-Faktor. Die langlebigen, witterungsbeständigen 
Austrosail Nano-Stoffe sind aus hochwertigem Hightech-Gewebe mit höchster Farbbrillanz und Leuchtkraft 
und haben auch einen hervorragenden UV-Schutz – ein weiterer Grund, sich für ein Soliday-Sonnensegel zu 
entscheiden. Mehr Informationen unter www.soliday.eu.
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Bild 01

Beschattete Flächen verwandeln sich in den letzten Jahren 
immer mehr in einen erweiterten Wohnbereich und zu 
Freiraum-Oasen. Je nach Anforderung gibt es dafür vielfäl-
tige und unkomplizierte Lösungen von 18 bis 85 Quadrat-
meter. (Foto: epr/Soliday)

Bild 02

Besonders an dem neuen Material-Trend Austrosail 
Nano-Style ist ihre zweifarbige Webtechnik, die nicht nur 
durch die besondere Struktur, sondern auch durch die 
feine Musterung im Gewebe besticht. Verschmutzungen 
absorbiert sie optisch hervorragend. (Foto: epr/Soliday)
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Bild 03

Die neue Kollektion bietet eine ausgesprochen schöne 
Farbpalette an warmen Naturtönen. Diese stimmigen 
Segeltücher integrieren sich besonders gut in die Garten-
landschaft und geben dem Gesamtbild einen Style-Faktor. 
(Foto: epr/Soliday)


