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Das Sonnensege lDas Sonnensege l

Presseinformation
Check-in für den Urlaub zu Hause!

Mit der Sonnensegel-App lassen sich Garten und Terrasse zum sommerurlaubstauglichen 
Outdoor-Raum umwandeln

Text Kurz 699 Z. 
(epr) Warum nicht die eigene Terrasse oder den eigenen Garten in eine mediterrane Wohlfühloase verwan-
deln? Was ein Wohnzimmer im Freien benötigt und wie dieses den ganzen Sommer über „urlaubstauglich“ 
ist, zeigt die gratis Soliday-App für iPad und iPhone. Dank Konfigurator lässt sich die Outdoor-Situation am 
Screen realistisch nachstellen und hilft so bei der Urlaubsplanung und -umsetzung. Ein Sonnensegel kreiert 
einen bis zu 85 Quadratmeter großen Outdoor-Raum, welcher vor schädlichen UV-Strahlen und vor Regen 
schützt. Also: „Zu Hause einchecken“ und der Urlaub kann beginnen. SOLIDAY - Das Sonnensegel wünscht 
einen angenehmen Aufenthalt. Näheres unter www.soliday.eu und www.gardenplaza.de.

Text Mittel 1085 Z.
(epr) „Runterkommen“ statt „Abheben“ – für die Urlaubsdestination „Zuhause“ muss man weder einen Kof-
fer packen noch lange Wartezeiten am Flughafen oder gar Stornierungen in Kauf nehmen. Warum also nicht 
die eigene Terrasse oder den eigenen Garten in eine mediterrane Wohlfühloase verwandeln? Was ein Wohn-
zimmer im Freien benötigt und wie dieses den ganzen Sommer über „urlaubstauglich“ ist, zeigt die gratis 
Soliday-App für iPad und iPhone. Dank Konfigurator und eigener Fotos lässt sich die Outdoor-Situation am 
Screen realistisch nachstellen und hilft so bei der Urlaubsplanung und -umsetzung. Sonnenschirm, Marki-
se oder Sonnensegel können nun grafisch eingesetzt werden, um deren Schattenflächen zu vergleichen. 
Ein Sonnensegel kreiert einen bis zu 85 Quadratmeter großen Outdoor-Raum, welcher vor schädlichen 
UV-Strahlen und vor Regen schützt, mit vielen Optionen, die Freizeit im Freien zu gestalten. Oder eben, um 
„Zu Hause einchecken“ und den Urlaub zu beginnen. SOLIDAY - Das Sonnensegel wünscht einen angenehmen 
Aufenthalt. Näheres unter www.soliday.eu und www.gardenplaza.de.

Text Lang 2076 Z.
(epr) „Runterkommen“ statt „abheben“ – und Entspannungsmomente daheim sammeln statt Flugmeilen und 
Stress! Genau das ist diesen Sommer angesagt. Für die Urlaubsdestination „Zuhause“ muss man weder einen 
Koffer packen noch lange Wartezeiten am Flughafen oder gar Stornierungen in Kauf nehmen. Außerdem tut 
man der Umwelt etwas Gutes. 

Warum also nicht in Dinge investieren, die lange Freude bereiten und beispielsweise die eigene Terrasse oder 
den eigenen Garten in eine mediterrane Wohlfühloase verwandeln? Doch was benötigt ein Wohnzimmer im 
Freien, um den ganzen Sommer über „urlaubstauglich“ zu sein? Die gratis Soliday-App für iPad und iPhone 
hilft bei Planung und Umsetzung. Dank Konfigurator und eigener Fotos lässt sich die Outdoor-Situation mit 
ein paar Klicks am Screen realistisch nachstellen. Spielerisch können verschiedene Beschattungssysteme 
von Sonnenschirm und Markise bis hin zum Sonnensegel grafisch eingesetzt werden, um deren Schattenflä-
chen zu vergleichen. Per GPS und Eingabe von Datum und Uhrzeit lässt sich von Sonnenauf- bis -untergang 
sowohl die tatsächliche Sonnensituation als auch die Schattenfläche vor Ort visualisieren. Um die eigenen 
Urlaubs(t)räume im Garten oder auf der Terrasse zu veranschaulichen, erstellt man idealerweise vorab ein 
virtuelles Wohnzimmer im Grünen. Mit einem Sonnensegel kreiert man z.B. ein bis zu 85 Quadratmeter gro-
ßes „Dach“, das vor schädlichen UV-Strahlen und vor Regen schützt. Dank modernster Technologien nimmt 
der Trend des „Outdoor-Living“ zu, denn anhand wasserfester, schnelltrocknender Materialien ist hier vieles 
möglich. Ein zusätzlicher großer Outdoor-Raum wird geschaffen, mit vielen Optionen, die Freizeit im Freien 
zu gestalten. Wer also diesen Sommer für die Urlaubsdestination „Zuhause“ einchecken möchte, der sollte 
wissen: Wie viel Platz benötigt man für den neuen Freiraum draußen? Reicht ein Esszimmer im Grünen? Eine 
Lounge-Ecke zum Chillen? Und schon kann die Reise losgehen. SOLIDAY-Das Sonnensegel wünscht einen 
angenehmen Aufenthalt. Näheres unter www.soliday.eu und www.gardenplaza.de.
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Presseinformation
Check-in für den Urlaub zu Hause!

Bild 035 01

„Runterkommen“ statt „abheben“ – und Entspannungsmo-
mente daheim sammeln statt Flugmeilen und Stress! Ge-
nau das ist diesen Sommer angesagt. Mit einem Sonnense-
gel kreiert man einen zusätzlichen großen Outdoor-Raum, 
der viele Optionen für die Freizeit im Freien bietet. (Foto: 
epr/Soliday)

Bild 035 02

Mit einem Sonnensegel kreiert man beispielsweise ein bis 
zu 85 Quadratmeter großes „Dach“, das vor schädlichen 
UV-Strahlen und Regen schützt. So lässt sich der Sommer 
daheim genießen. (Foto: epr/Soliday)
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Bild 035 03

Modernste Technologien verstärken den „Outdoor-Living“-
Trend – aufgrund wasserfester, schnelltrocknender 
Materialien ist hier vieles möglich. So werden die eigenen 
Urlaubs(t)räume im Garten oder auf der Terrasse wahr. 
(Foto: epr/Soliday)

Bild 035 04

Die gratis Soliday-App für iPad und iPhone hilft bei Urlaub-
splanung und -umsetzung. Dank Konfigurator und eigener 
Fotos lässt sich die Outdoor-Situation mit ein paar Klicks 
am Screen realistisch nachstellen. (Foto: epr/Soliday)

Bild 035 05

Dieser QR-Code führt zur gratis Soliday-App.  
(Foto: epr/Soliday)


