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STUFENLOS EINSTELLBARER
SCHATTEN VON 0 – 85 m2
SNFINITELY ADJUSTABLE
SNFINITEL
SHADE FRO
FROM 0 – 85 m2 (O – 915 SQ. FT.)
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SOLIDAY AUFROLLBARE SONNENSEGEL

INDIVIDUELLE
HÖHENVERSTELLUNG

INDIVIDUAL
HEIGHT ADJUSTMENT

SCH
SCHATTENSPENDER,
REGEN- UND
SIC
SICHTSCHUTZ IN EINEM

ALL IN ONE PROTECTION FROM
SUN, WEATHER, AND OVERLOOK

Die Flügel des Sonnensegels lassen sich in
der Höhe und der Neigung individuell an den
Stand der Sonne anpassen und dadurch die
Position des Schattens bestimmen! Ein angenehmer Nebeneffekt dabei: Die Neigung des
Segels dient auch perfekt als Sichtschutz.
Auch Regenwasser hat keine Chance, sich
im Segel anzusammeln, denn das geneigte
Segel sorgt für einen perfekten Regenwasserablauf (SOLIDAY C/CS/CS Twin).

The quality is in the clever details. The options for adjusting the height and angle of
the shadesail make it a practical solution
for everyday. You can adjust the sail‘s angle
to match the sun‘s angle and determine how
the shade will be cast. A side benefit of the
adjustable angle is that it blocks undesired
views (and viewers) and also helps the rain
water to run off perfectly (SOLIDAY C/CS/ CS
Twin).

Bek
Bekanntlich sind Sonnensegel Schattenspender
der. Doch in Kombination der SOLIDAY Anlagen C, CS, CS TWIN und Raff C mit dem Selage
gelstoff Austrosail Nano eignen sich diese
gels
auch hervorragend als Regenschutz! Voraussetzungen dafür sind die Verwendung
auss
von 2 Pylonen und einer Segelneigung von
mindestens 10 – 15 °. Nur dann ist das Segel
mind
wasserdicht. Das Tüpfelchen auf dem „i“
wass
ist der einzigartige Mechanismus der federgelagerten Masten: Diese ermöglichen einen
gela
kontinuierlichen Regenwasserablauf. Schlechtkont
wetter ist somit kein Thema für Sonnensegler!
wett

In addition to providing shade, SOLIDAY C-,
CS-, CS TWIN and Raff C-systems when outfitted with our Austrosail Nano fabric also
provide excellent waterproofing. Prerequisites for being waterproof are the use of two
pylons and the sail angle at least 10-15°.
The unique mechanism of the spring-loaded
masts from SOLIDAY allows rain water to run
off continuously.

HÖHENVERSTELLUNGEN
FÜR ALLE SYSTEME!

FOR EACH SYSTEM, THE RIGHT
HEIGHT ADJUSTMENT

Von der ersten Stunde an war SOLIDAY Vordenker und Vorreiter in Sachen Sonnensegel. Und von der ersten Stunde an werden
SOLIDAY-Sonnensegel mit einer Höhenverstellung versehen. Je nach System stehen
verschiedene technisch gut ausgefeilte Varianten zur Verfügung.

As the world‘s first manufacturer and inventor of shadesail, SOLIDAY shadesail systems
have always been height adjustable. Depending on the system of your choice, different
variants and designs are available.

They say pictures are worth more than a thousand words. Check out our extreme conditions
video on www.soliday.eu to see what happens
to your SOLIDAY C System in a strong storm
Bilder sagen mehr als tausend Worte. and torrential rainfall.
Bild
Sehen Sie in unserem Extrem-Video auf
Sehe
www.soliday.eu was passiert, wenn eine
www.
SOLIDAY C-Anlage starkem Sturm und
SOLI
heftigem Regen ausgesetzt ist.
heft
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