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Presseinformation
Urlaubspläne für zu Hause

Mit maßgefertigten Sonnensegeln wird der Außenbereich zur Wohlfühl-Oase

Text Kurz 704 Z. 
(epr) Aus der Urlaubsdestination „Zuhause“ lässt sich mit „SOLIDAY – Das Sonnensegel“ eine mediterrane 
Wohlfühl-Oase schaffen – auf bis zu 85 Quadratmeter mit Schutz vor UV-Strahlen und Regen. Je nach Anfor-
derung lassen sich die Sonnensegel-Systeme entweder manuell oder per Knopfdruck aufrollen und verfügen 
über flexible Montagemöglichkeiten. Die Materialien werden mittels modernster Technologien vom österrei-
chischen Sonnensegel-Hersteller in Deutschland bzw. Europa hergestellt. So werden neben einer nachhalti-
gen Lieferkette ebenfalls europäische Arbeitsplätze gesichert. Die Urlaubsplanung beginnt mit Fragen zum 
benötigten Platz mit einem ersten Klick unter www.soliday.eu und www.gardenplaza.de.

Text Mittel 1216 Z.
(epr) Man braucht weder einen Koffer zu packen, noch lange Wartezeiten am Flughafen oder gar Stornie-
rungen in Kauf zu nehmen, wenn man die Urlaubsdestination „Zuhause“ wählt. Warum also nicht aus dem 
Außenbereich eine zusätzliche Wohlfühl-Oase schaffen? „SOLIDAY – Das Sonnensegel“ bringt nicht nur ein 
mediterranes „Urlaubsfeeling“ in den Garten, auf die Terrasse oder den Balkon. Dieses bis zu 85 Quadrat-
meter große „Dach“ schützt vor UV Strahlen sowie vor Regen. Ein zusätzlicher, großzügiger Outdoor-Raum 
mit vielen Optionen, seine Freizeit im Freien zu gestalten, wird geschaffen. Je nach Anforderung lassen sich 
die Sonnensegel-Systeme entweder manuell oder per Knopfdruck aufrollen. Alle Systeme verfügen über 
flexible Montagemöglichkeiten und die Materialien werden mittels modernster Technologien hergestellt. 
Die Segelstoffe lässt der österreichische Sonnensegel-Hersteller in Deutschland bzw. Europa fertigen und 
sichert so neben einer nachhaltigen Lieferkette ebenfalls europäische Arbeitsplätze. Für die Urlaubsplanung 
Zuhause, sollte man wissen: Reicht ein Esszimmer im Grünen? Oder zudem eine Lounge-Ecke zum Chillen? 
Und der Urlaub kann beginnen ... schon unter www.soliday.eu und www.gardenplaza.de.

Text Lang 2159 Z.
(epr) Man braucht weder einen Koffer zu packen, noch lange Wartezeiten am Flughafen oder gar Stornierun-
gen in Kauf zu nehmen, wenn man die Urlaubsdestination „Zuhause“ wählt. 

Die Unsicherheit, ob man im kommenden Sommer überhaupt in ferne Länder reisen kann, ist aufgrund der 
aktuellen Corona-Krise ein großes Thema. Zudem nehmen angesichts des Klimawandels die heißen Sommer-
tage immer mehr zu – warum also nicht aus der Situation das Beste machen und aus dem Außenbereich Zu-
hause eine zusätzliche Wohlfühl-Oase schaffen? „SOLIDAY – Das Sonnensegel“ bringt nicht nur ein mediter-
ranes „Urlaubsfeeling“ in den Garten, auf die Terrasse oder den Balkon. Dieses bis zu 85 Quadratmeter große 
„Dach“ schützt vor schädlichen UV Strahlen – den Verlauf der Sonne miteinberechnet – sowie vor Regen. So 
wird ein zusätzlicher, großzügiger Outdoor-Raum geschaffen mit vielen Möglichkeiten, seine Freizeit im 
Freien zu gestalten. Je nach Anforderung und Beschattungsfläche kann man zwischen vier verschiedenen 
aufrollbaren Systemen für eine richtig „coole“ Großflächenschattierung wählen. Bei Soliday A & M lässt sich 
das Segel manuell hissen, während die Anlagen Soliday C und Soliday CS per Knopfdruck bedient werden. 
Alle Sonnensegel-Systeme verfügen über flexible Montagemöglichkeiten: Ob freistehend auf vier Edelstahl-
masten oder direkt ans Haus gesetzt. Was noch für ein Sonnensegel spricht? Vergleicht man das am luxuri-
ösesten ausgestattete Modell mit einer Markise ist der Quadratmeterpreis eines Sonnensegels immer noch 
günstiger! Dank modernster Technologien nimmt der Trend des „Outdoor-Living“ zu, denn anhand wasserfes-
ter, schnelltrocknender Materialien ist hier vieles möglich. Die Segelstoffe lässt der österreichische Sonnen-
segel-Hersteller in Deutschland bzw. Europa fertigen und sichert so neben einer nachhaltigen Lieferkette 
ebenfalls europäische Arbeitsplätze. Wenn man also seinen Urlaub Zuhause plant, sollte man wissen: Wie viel 
Platz benötige ich für den neuen „Freiraum“ draußen? Reicht ein Esszimmer im Grünen? Eine Lounge-Ecke 
zum Chillen? Und schon kann der Urlaub zu Hause kann beginnen ... auch unter www.soliday.eu und www.
gardenplaza.de.



SOLIDAY by Plaspack Netze GmbH . Dr. Grobben-Straße 1 . A-4690 Schwanenstadt / Austria . Tel.: +43(0)7673/2478-0 . www.soliday.eu

Das Sonnensege lDas Sonnensege l

Bildmaterial

Presseinformation
Urlaubspläne für zu Hause

Bild 028 01

Man braucht weder einen Koffer zu packen, noch lange 
Wartezeiten am Flughafen oder gar Stornierungen in Kauf 
zu nehmen, wenn man die Urlaubsdestination „Zuhause“ 
wählt. Das bis zu 85 Quadratmeter große Sonnensegel von 
Soliday schafft einen zusätzlichen, großzügigen Out-
door-Raum. (Foto: epr/Soliday)
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„SOLIDAY – Das Sonnensegel“ bringt mediterranes „Ur-
laubsfeeling“ in den Garten, auf die Terrasse oder den 
Balkon. (Foto: epr/Soliday)
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Je nach Anforderung und Beschattungsfläche kann man 
zwischen vier verschiedenen aufrollbaren Systemen für 
eine richtig „coole“ Großflächenschattierung wählen. Alle 
Sonnensegel-Systeme verfügen über flexible Montage-
möglichkeiten: Ob freistehend auf vier Edelstahlmasten 
oder direkt ans Haus gesetzt. (Foto: epr/Soliday)


