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Das Sonnensege l

Presseinformation

Luftig-leichter, flexibler Schattenspender - Sonnensegel bieten sicheren UV-Schutz 
und sind überall einsetzbar

Text Kurz 698 Z. 
(epr) Individueller und flexibler als konventionelle Beschattungssysteme sind Sonnensegel. Sie lassen sich jederzeit den wan-
dernden Sonnenstrahlen anpassen und man kann selbst bestimmen, wo man sich ein schattiges Plätzchen suchen möchte. 
Ob auf der Terrasse oder zwischen Bäume gespannt: Die Sonnensegel Soliday C, M und CS der österreichischen Plaspack 
Netze GmbH bieten lichtdurchfluteten, aber UV-beständigen Schutz für Spiel- und Sitzgruppen und eignen sich hervorragend 
zur Beschattung von Kinderspielbereichen und Großflächen. Individuell an die Architektur vor Ort angepasst, hat man bei 
Formgebung, Material, Farbe, Größe und Neigung großen Gestaltungsspielraum. Mehr unter www.soliday.eu.

Text Mittel 1256 Z.
(epr) Ob auf Balkon und Terrasse oder im Wintergarten: Das richtige Verhältnis von Licht und Schatten muss stimmen, und 
Beschattungssysteme müssen sich Architektur und Baustil anpassen, um zur perfekten Symbiose mit Haus und Garten zu 
verschmelzen. Individueller, flexibler und anpassungsfähiger als konventionelle Beschattungssysteme, wie beispielsweise 
Markisen, sind Sonnensegel. Sie lassen sich jederzeit sowohl den wandernden Sonnenstrahlen anpassen als sie auch die Wahl 
lassen, wo man sich ein schattiges Plätzchen suchen möchte. Auf der Terrasse sind Sonnensegel eine lichtdurchflutete, legere 
Alternative. Zwischen Bäume gespannt, fungiert das Segel als luftig-leichter, aber UV-beständiger Schutz für Spiel- und Sitz-
gruppen. Insbesondere die Sonnensegel Soliday C, M und CS der österreichischen Plaspack Netze GmbH eignen sich hervor-
ragend zur – auch dauerhaften – Beschattung von Kinderspielbereichen, Veranstaltungsflächen und anderen Großflächen. Die 
Art der Formgebung, Material, Farbe, Größe und Neigung geben jedem Sonnensegel einen einzigartigen Look. Jedes aufroll-
bare Sonnensegel-System wird individuell an die lokale Architektur angepasst und kann auch frei stehend an jedem beliebi-
gen Ort installiert werden. Mehr unter www.soliday.eu.

Text Lang 2235 Z.
(epr) „Die ganze Vielfalt, der ganze Reiz, die ganze Schönheit des Lebens besteht aus Schatten und Licht“, heißt es in Tols-
tois Meisterwerk „Anna Karenina“. Künstler, Forscher, Wissenschaftler – sie alle beschäftigen sich seit Jahrtausenden mit den 
Phänomenen von Licht und Schatten. Abseits akademischer Definition geht es im Alltag aber vor allem darum, ein erholsa-
mes, sonnenloses Plätzchen zu schaffen, das gleichwohl ein harmonisches Zusammenspiel von Sonnenlicht und Lebensraum 
bietet. Ob auf Balkon, Terrasse, Loggia oder im Wintergarten: Das richtige Verhältnis von Licht und Schatten muss stimmen, 
und Beschattungssysteme müssen sich Architektur und Baustil anpassen, um zur perfekten Symbiose mit Haus und Garten zu 
verschmelzen. 

Der Kunst des trendigen Schattenmachens mit qualitativ hochwertigen Sonnensegeln widmet sich seit nahezu 40 Jahren die 
österreichische Plaspack Netze GmbH. Sonnensegel bieten gegenüber konventionellen Beschattungssystemen, wie beispiels-
weise Markisen, den Vorteil, dass sie äußerst flexibel einsetzbar sind. Sie lassen sich jederzeit sowohl den wandernden Son-
nenstrahlen anpassen als sie auch die Wahl lassen, wo man sich ein schattiges Plätzchen suchen möchte. Zur herkömmlichen 
Markise auf der Terrasse sind Sonnensegel eine lichtdurchflutete, legere Alternative. Zwischen Bäume gespannt, fungiert das 
Segel als luftig-leichter, aber UV-beständiger Schutz für Spiel- und Sitzgruppen auf Grasflächen, die sich normalerweise nur 
schwer beschatten lassen. Insbesondere die Sonnensegel Soliday C, M und CS eignen sich hervorragend zur – auch dauerhaf-
ten – Beschattung von Kinderspielbereichen, Veranstaltungsflächen und anderen Großflächen. Die Art der Formgebung, Ma-
terial, Farbe, Größe und Neigung geben jedem Sonnensegel einen einzigartigen Look. Jedes aufrollbare Sonnensegel-System 
wird individuell an die lokale Architektur angepasst und kann auch frei stehend an jedem beliebigen Ort installiert werden. 
Eine patentierte Neuheit bietet das Unternehmen mit den Austrosail-Protection-Sonnensegeln. Das Material ist wasserdicht, 
witterungs- und UV-beständig und damit der perfekte Sonnen-, Wind- und Wetterschutz, der auch regnerische Tage unbe-
schadet übersteht. Mehr unter www.soliday.eu.
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Sonnensegel eignen sich insbesondere für Flächen, 
die sich normalerweise nur schwer beschatten las-
sen. (Foto: epr/Soliday Sonnensegel) 

Bild 003 02

Der Kunst des trendigen Schattenmachens mit qualitativ 
hochwertigen Sonnensegeln widmet sich seit nahezu 40 
Jahren die österreichische Plaspack Netze GmbH. (Foto: 
epr/Soliday Sonnensegel) 
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Jedes aufrollbare Sonnensegel-System wird individuell 
an die Architektur vor Ort angepasst und kann auch frei 
stehend an jedem beliebigen Ort installiert werden. (Foto: 
epr/Soliday Sonnensegel) 


