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Schöne, fließend weiche Schattenmacher - Outdoor-Vorhänge für Balkon, Terrasse und die 
Fassadengestaltung

Text Kurz 812 Z. 
Offene Wohnkonzepte mit großen Glasflächen lassen Grenzen zwischen drinnen und draußen verschwim-
men. Umso mehr ist ein guter Sicht- wie Sonnenschutz gefragt. Gleichzeitig entwickelt sich der Outdoor-Be-
reich immer häufiger zu einem gestalteten Lebensraum, welcher ebenso Schutz vor der Sonne bedarf wie 
lichtdurchflutete Innenräume ein Schattenkonzept brauchen. Die AUSTRONET-Outdoorvorhänge von SO-
LIDAY – Das Sonnensegel sind nicht nur flexibler Sonnenschutz, sondern schaffen zudem Privatsphäre. Die 
Stofftextur sorgt für eine einwandfreie Aussicht, ohne Einsicht von draußen. Die verwendeten Materialien 
besitzen UV-Stabilität, sind schmutzabweisend und nehmen kein Wasser auf. Schließlich wurde die Qualität 
der Werkstoffe für einen langjährigen Einsatz draußen konzipiert. Näheres unter www.soliday.eu.

Text Lang 2113 Z.
Offene Wohnkonzepte mit großen Glasflächen lassen Grenzen zwischen drinnen und draußen verschwim-
men. Umso mehr ist ein guter Sicht- wie Sonnenschutz gefragt. 
Moderner Lifestyle zeichnet sich durch Klarheit und Minimalismus in der Einrichtung aus. Ebenso entwickelt 
sich der Outdoor-Bereich immer mehr zu einem gestylten, gut durchdachten Lebensraum, welcher genauso 
Schutz vor der Sonne bedarf wie lichtdurchflutete Innenräume ein Schattenkonzept brauchen. Deshalb sind 
Outdoor-Vorhänge auf Balkon, Terrasse sowie in der Fassadengestaltung eine innovative Lösung und geniale 
Ergänzung. Die AUSTRONET-Outdoorvorhänge von SOLIDAY – Das Sonnensegel sind nicht nur ein weicher, 
fließender Gegensatz zur modernen, von klaren Linien geprägten Architektur, sondern erfüllen zudem wich-
tige Funktionen: in Form eines flexiblen Sonnenschutzes sowie bei der Sicherung der Privatsphäre. Denn ma-
nuell auf- und zugezogen, gestaltet der Vorhang je nachdem einen offenen oder geschützten Lebensraum. 
Die optimale Stoffstruktur des Materials und dessen Sichtschutz liegen bei sechzig bis neunzig Prozent. 
Doch nicht nur die Stoffqualität, auch Stoffmenge und Intensität der Raffung bestimmen hier Dichte und 
Lichtdurchlässigkeit des Vorhangs. Und aufgrund der Stofftextur genießt man eine einwandfreie Aussicht, 
ohne Einsicht von draußen. Ein zusätzlicher Vorteil dieser Materialien liegt zudem in der UV-Stabilität, der 
Schmutzabweisung und der speziellen Fähigkeit, kein Wasser aufzunehmen. Wer zudem eine große Glasflä-
che vor Hitze schützen möchte, hat die Möglichkeit, einen Vorhangstoff mit reflektierender Eigenschaft zu 
wählen. Die Qualität der Werkstoffe wurde bis ins Detail für einen langjährigen Einsatz draußen und somit für 
Wind und Wetter konzipiert. Auch in puncto Atmosphäre ist ein Outdoor-Vorhang kaum zu übertreffen. Ein 
Zusammenspiel aus Licht, Schatten und Wind verleiht dieser Art des Schattenspendens einen ganz beson-
deren Zauber und eine lebendige Note. Eine innovative Möglichkeit, offenen Wohnkonzepten – indoor wie 
outdoor – das richtige Maß an Schatten zu geben. Näheres unter www.soliday.eu.

Bildmaterial

Bild 01
Outdoor-Vorhänge verleihen mit ihrer weichen, fließenden 
Struktur Balkon oder Terrasse eine luftige Atmosphäre und 
bieten gleichzeitig flexiblen Sonnenschutz. (Foto: epr/Soliday)
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Bild 02
Outdoor-Vorhänge können manuell auf- und zugezogen werden. 
So entsteht je nachdem ein offener oder geschützter Lebensraum, 
stets mit Aussicht, aber ohne Einblick von außen. (Foto: epr/Soliday)
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Bild 03
Ein Zusammenspiel aus Licht, Schatten und Wind verleiht dem 
Schattenspenden mit einem Outdoor-Vorhang einen ganz 
besonderen Zauber und eine lebendige Note. Dabei ist der 
Werkstoff für Wind und Wetter konzipiert und schmutzabwei-
send. (Foto: epr/Soliday)


