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Das Sonnensege l

Presseinformation

Lifestyle unter der Sonne - Zeitlose Eleganz – viel mehr als ein Sonnenschutz

Text Kurz 582 Z. 
(epr) Mit etwas Phantasie und einem Sonnensegel entstehen rund um das Haus völlig neue Lebensräume. Neu entwickelte 
Techniken sorgen trotz der enormen Größe eines Sonnensegels für müheloses manuelles beziehungsweise vollautomati-
sches Auf- und Abrollen. Mit den individuell zugeschnittenen Segelformen, der großen Auswahl anspruchsvoller Materialien 
und der flexiblen Anpassung an die Architektur des Hauses bietet der österreichische Marktführer SOLIDAY-Das Sonnensegel 
Schattenkonzepte mit revolutionären Ergebnissen. Mehr Informationen direkt beim Hersteller unter www.soliday.eu.

Text Mittel 1149 Z.
(epr) Mit etwas Phantasie und einem Sonnensegel entstehen rund um das Haus völlig neue Lebensräume: ob über dem 
Pool, dem im Garten kreierten Essplatz oder über dem ganz persönlichen Outdoor-, Lounge-, Spa-, Relax- oder Kinderspiel-
bereich! Revolutionäre, neu entwickelte Techniken und hochwertige Materialien sorgen trotz der enormen Größe – bis 85 
Quadratmeter – eines Sonnensegels für müheloses manuelles beziehungsweise vollautomatisches Auf- und Abrollen. Und: 
Je nach Sonnenstand kann der Schatten bei jedem Soliday-System individuell angepasst werden. Besonders effektiv ist dies 
bei Schräglage der Sonne am späten Nachmittag – es punktet aber auch als hervorragender Wetterschutz! Mit den individuell 
zugeschnittenen Segelformen, der großen Auswahl anspruchsvoller Materialien und der flexiblen Anpassung an die jeweilige 
Architektur des Hauses bietet der österreichische Marktführer SOLIDAY-Das Sonnensegel Schattenkonzepte mit revolutionä-
ren Ergebnissen: von der einfachen Lösung eines fix installierten Sonnensegels bis hin zu High-End-Lösungen. Mehr Informa-
tionen unter www.gardenplaza.de oder direkt beim Hersteller unter www.soliday.eu.

Text Lang 1903 Z.
(epr) Wer träumt nicht vom nächsten Sommer, von langen, heiß ersehnten sonnigen Tagen und von unbeschwerten Stunden 
an den besten Plätzen zum Chillen im Schatten? Doch Träume sind schließlich da, um gelebt zu werden. Mit etwas Phantasie 
und einem Sonnensegel entstehen rund um das Haus völlig neue Lebensräume. Elegant und individuell an die Architektur 
des Hauses angepasst, wirken die Segel als würden sie schweben: ob über dem Pool, dem im Garten kreierten Essplatz oder 
über dem ganz persönlichen Outdoor-, Lounge-, Spa-, Relax- oder Kinderspielbereich!

Revolutionäre, neu entwickelte Techniken und hochwertige Materialien sorgen trotz der enormen Größe – bis 85 Quadrat-
meter – eines Sonnensegels für müheloses manuelles beziehungsweise vollautomatisches Auf- und Abrollen. Auf Wunsch 
lässt sich dieses System auch mit Wind- und Sonnensensoren ausstatten, welche für eine eigenständige, selbst regulierende 
Steuerung sorgen. Und: Je nach Sonnenstand kann der Schatten bei jedem Soliday-System individuell angepasst werden. 
Besonders effektiv ist dies bei Schräglage der Sonne am späten Nachmittag – es punktet aber auch als hervorragender Wet-
terschutz! Da kann keine Markise der Welt mithalten! SOLIDAY-Das Sonnensegel findet für jede Gartenlage des Lebens eine 
geniale Lösung. Selbst da, wo außergewöhnliche Anforderungen an eine zufriedenstellende Schattenlösung gefragt sind. Mit 
den individuell zugeschnittenen Segelformen, der großen Auswahl anspruchsvoller Materialien und der flexiblen Anpassung 
an die jeweilige Architektur des Hauses bietet der österreichische Marktführer SOLIDAY-Das Sonnensegel Schattenkonzepte 
mit revolutionären Ergebnissen. Von der einfachen Lösung eines fix installierten Sonnensegels bis hin zu High-End-Lösungen: 
Sonnensegel als Teil des Ganzen – kunstvoll integriert! Mehr Informationen unter www.gardenplaza.de oder direkt beim Her-
steller unter www.soliday.eu.
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Bild 013 01

Ob über dem Pool, dem im Garten kreierten 
Essplatz oder über dem ganz persönlichen 
Outdoor- und Loungebereich: Das Sonnensegel 
integriert sich stets kunstvoll und elegant als Teil 
des Ganzen in die Umgebung. (Foto: epr/Soliday)

Bild 013 02

Moderne Sonnensegel, die auch große Bereiche 
mühelos beschatten können, lassen den Traum 
von unbeschwerten Stunden an den besten Plät-
zen zum Chillen wahr werden. (Foto: epr/Soliday)
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