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DIE COOLE ART EINER SCHATTENLÖSUNG
SOLIDAY RAFF-M/C

umdrehen zu einer vor Wind und Wetter 
geschützten Wohlfühl-Oase. Das raffbare 
Sonnensegel erfüllt sozusagen die Funkti-
on einer Beschattung und die eines Regen-
dachs, das jederzeit – wie das Verdeck eines 
Cabrios – geöffnet und verschlossen werden 
kann. Hat man Lust auf Sonnenlicht, wird der 
Schutz geöffnet, wählt man den Regen- bzw. 
Sonnenschutz, wird dieser geschlossen.

Eine einfache und kostengünstigste Lösung, 
um große und kleine Flächen zu beschat-
ten und jetzt ganz – NEU – auch zusätzlich 
regendicht zu machen: Mit der neu entwi-
ckelten Führungsschiene und dem Antrieb 
wird das Soliday Raff für die Beschattung 
von Wintergärten, Pergolas, Glasdächer etc.  
verwendet. Mit dem manuellen SOLIDAY Raff M  
oder dem vollautomatisch motorbetriebenem  
SOLIDAY Raff C wird jede Pergola im Hand-

oasis, protected from wind and weather. The 
tow-in sunsail so to speak fulfills in one the 
function of shading and a rain cover that you 
can open and close anytime. Like the top of 
a cabriolet. Desire for light -open. Desire for 
protection – close.

Simple and low-cost solution to shade large 
and small areas, and now - new – additionally 
also to make rainproof. With the newly de-
veloped guide rail and the drive, Soliday tow-
in is used for shading of winter gardens, per-
golas, glass roofs etc.  With the Soliday tow-in 
your pergola in no time turns into a feel-good 

SOLIDAY TOW-IN SHADESAILS 
THE COOL ART OF SHADOW!
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PRODUKTSPEZIFIKATIONEN
PRODUCT SPECIFICATIONS

FÜHRUNGSSCHIENE UND ANTRIEB

Das Soliday Raffsegel wurde mit all seinen Komponen-
ten und seinem Antrieb für den Einsatz im rauen Out-
door-Bereich entwickelt.

SOLIDAY Raff M – manuelle Bedienung mit Seilzug 
SOLIDAY Raff C –  vollautomatische Bedienung           
                                             mit Motor

GUIDE RAIL AND DRIVE

With all its components and its drive the Soliday tow-in 
sunsail was developed for the rough outdoor area.

GROSSE SEGELFLÄCHEN 

Einfache und kostengünstigste Lösung, um große und 
kleine Flächen zu beschatten. Mit der neu entwickel-
ten Führungsschiene und dem Antrieb wird das Soliday 
Raff für die Beschattung von Wintergärten, Pergolas, 
Glasdächer, etc. verwendet.

LARGE SAIL AREAS 

Simple and cost-effective solution for shading large and 
small areas. With the newly developed guide rail and dri-
ve, the Soliday tow-in sunsail is used for the shading of 
winter gardens, pergolas, glass roofs, etc.

SONNEN UND REGENSCHUTZ –
GESTEUERT PER FUNK ODER APP

Das NEUE, vollautomatisch gesteuerte raffbare Son-
nensegel eröffnet gänzlich neue Horizonte. Es ist eine 
komfortable und kostengünstige Lösung, große Flä-
chen vor Sonne und Regen zu schützen. Mit dem neuen 
Soliday Raffsegel gestalten Sie hochwertige textile 
Outdoor-Räume zu einem sehr guten Preis-Leistungs- 
Verhältnis.

SUN AND RAIN PROTECTION – 
CONTROLLED BY RADIO OR APP

The NEW, fully automated tow-in sunsail opens up new 
horizons. It is a comfortable and cost-effective solution 
to protect large areas from sun and rain. With the new 
Soliday tow-in sunsail you can design high-quality tex-
tile outdoor spaces at a very good price-performance 
ratio.

LEISTUNGSSTARKE HIGH-END  
SONNENSEGELSTOFFE

Bei der Wahl der Segeltücher und der Verarbeitung ach-
ten wir auf höchste Qualität. So werden die Austrosail 
Nano Segeltücher mit modernster Ultraschalltechnik 
verschweißt und garantieren dadurch eine wasser- 
dichte Naht.

HIGH-PERFORMANCE, HIGH-END  
SHADESAIL FABRICS

We focus on the highest quality in the selection of the 
sailcloth and processing. The Austrosail nano sailcloths 
are welded with the latest ultrasonic technology, for a 
watertight seam.


