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SONNENSEGEL
STOFFE
SO BUNT WIE DAS LEBEN

Soliday bietet Ihnen für jeden Zweck und jeden
Anspruch das passende Sonnensegeltuch –
in großer Farbvielfalt, für Wind und Wetter
gemacht. Die Stoffe sind aus pflegeleichter
und langlebiger Qualität und schützen nicht
nur vor schädlichen UV-Strahlen, sondern
sind auch Blend- und Sichtschutz. Ihr Soliday
Sonnensegel ist in bis zu 4 verschiedenen
Stoffen verfügbar.

SHADESAIL-FABRICS
Soliday offers the right fabric for every purpose. Made in a variety of colors, for wind and
weather. The fabrics are made for easy-care
and have a longlife quality. You can use it also
as a sight screen. Your Soliday shadesails are
available in up to 4 different fabrics.
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Austronet 940 zeichnet sich durch seine praktische
Alltagstauglichkeit bei Wind und Wetter aus. Austronet
940 ist luftdurchlässig und gewährleistet ein äußerst
angenehmes Klima. Es ist UV-beständig (5 Jahre Garantie) und besitzt ein verhältnismäßig geringes Eigengewicht bei einem sehr hohen Schattierwert. Austronet 940 ist äußerst einfach in der Pflege und Reinigung. Eine Schimmelbildung ist ausgeschlossen. Selbst
aggressiver Vogelkot oder typische Verfärbungen
durch Sporen haben keinen Einfluss auf die Qualität
und den Look. Gute Eigenschaften zeigt Austronet
auch bei Regen. So entstehen im Segel keine sogenannten Wasserbeulen (angesammeltes Wasser, das
nicht abrinnen kann). Spannt man das Segel in einer
Neigung von über 25°, kann das Wasser am Austronet
Segeltuch perfekt abrinnen. Gewicht: 230 g/m2.
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cti-cality and is especially suited as shadesail fabric
c which
which
can stand up to sustained wind and weather.
er. AustroAustro
ustronet lets in the breezes and provides for an extremely
xtrem
xtremely
pleasant climate. It is UV-resistand (with a five-year
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Einsatz: Sonnensegel auf Maß, Standard-Segel,
SOLIDAY-A und -M

Perfectly suited for custom made, standard size
ze
shadesail, SOLIDAY-A und -M

Austrosail Nano ist ein hochwertiger Sonnensegelstoff
aus Polyester. Er hat eine sehr glatte Stoffstruktur und
ist mit einer innovativen, selbstreinigenden Oberflächenbehandlung ausgestattet. Austrosail Nano besticht
durch seine hervorragende Farbbrillianz und Lichttransmission bei höchstem Blend- & UV-Schutz. Die
Segelbahnen werden strahlenförmig mit wasserdichten
Ultraschall-Schweißnähten konfektioniert. Das Austrosail Nano ist so gut wie wasserdicht und regenfest.
Voraussetzung ist ein gut geplanter Neigungswinkel des Segels, welcher aber auch jederzeit mit der
Höhenverstellung eingestellt werden kann. Sehen Sie
dazu auch unser „Was passiert, wenn? – Extrem-Video”
auf www.soliday.eu.

Austrosail Nano is a high-quality polyester canvas with
abric structure and is equipped with
a very smooth fabric
elf-cleaning surface treatment. Ausan innovative self-cleaning
presses with its amazing color and
trosail Nano impresses
translucency while keeping out harmful glare and
adesail tracks are assembled in a ray
UV rays. The shadesail
terproof ultrasonic welding. Soliday
pattern with waterproof
ight adjustment are equipped with
shadesails with a height
Austrosail nano canvas and are almost 100% watertight. It does require that the sail´s
proof and rain-tight.
lanned, but its height can be adjusted
angle be well planned,
at any time. Check out our video on www.soliday.eu.
Weight: 250g/sqm.

Einsatz: Sonnensegel auf Maß, Standard-Segel,
SOLIDAY-A, C und -CS

Perfectly suited for custom made, standard size
shadesail, SOLIDAY-A,
DAY-A, -C und -CS
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Austrosail ist ein hochwertiges Segeltuch mit geschlossener Gewebestruktur. Durch den Einsatz ausgewählter
Garne und spezieller Oberflächenbeschichtung liefert
Austrosail hervorragende Voraussetzungen für den
Outdoor-Einsatz. Hohe Wasser- und UV-Beständigkeit
sorgen für eine hervorragende Langzeitoptik. Mit Austrosail fungiert Ihr Sonnensegel gleichzeitig als Sonnen- und Regenschutz. Austrosail ist in einer großen
Farbvielfalt erhältlich. Gewicht: 200 g/m2.

Austrosail is a high-quality
-quality canvas with a closed weave.
By using selected threads and special surface coating,
Austrosail delivers outstanding performance for outy resistant to water and UV damage,
door use. Highly
antees that your sail will look as good
Austrosail guarantees
s to come. WIth Austrosail your shaas new for years
multaneously as sun and rain protecdesail works simultaneously
tion. Austrosail is available in a wide variety of colors.
Weight: 200 g/sqm.

Soltis 92 ist ein Hightech-Gewebe, das sich durch viele
kleine Poren auszeichnet. Das macht es besonders luftdurchlässig. Auf der anderen Seite reflektieren Soltis
92-Tücher Sonnenstrahlen von 86 bis zu 97 Prozent,
je nach Farbe. Als Sonnensegelstoff sorgt er so für ein
gutes Klima. Das Gewebe, das wie ein Wärmeschutzschild die Wärme draußen läßt und trotzdem Durchblicke gewährt. Es besticht durch seine Formstabilität.
Gewicht: 420 g/m2.

Soltis 92 is a hightech
ech fabric, which is characterized by
s. This fabric is particularly permeable
many small pores.
eflects sun rays from 86 % to 97 %,
to air. Soltis 92 reflects
or. It protects from the heat and still
depending on the color.
provides glimpses. Another advantage is it´s strength,
it keeps it´s shape. Weight: 420 g/sqm.

Einsatz: Sonnensegel auf Maß, Standard-Segel,
SOLIDAY-A und -M

Perfectly suited for custom made, standard size
DAY-A und -M
shadesail, SOLIDAY-A

Einsatz: Sonnensegel auf Maß, Standard-Segel,
SOLIDAY-C und -CS

Perfectly suited for custom made, standard size
shadesail, SOLIDAY-C
DAY-C und -CS
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Die gesamte Vielfalt an Stoffen finden Sie unter www.soliday.eu
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DA DETAIL MACHT DEN
DAS
UN
UNTERSCHIED
THE DETAIL MAKES THE DIFFERENCE
KUNST DES SCHATTENS beschreibt den
DIE KUNS
Produktionsprozess unserer Produkte. AusProd
gehend vom Grundmaterial Stoff wird in eigehe
nem nahezu künstlerischen Prozess durch
das Zutun von menschlichem und technischem Know-how das Endprodukt Sonnensche
segel kreiert. Höchste Qualitätsstandards,
sege
präzise Verarbeitung bis ins kleinste Detail,
präz
lange Beständigkeit und modernste Verarlang
beitungstechniken sind dabei das Um und
beitungs
Auf.
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The art of shade describes the production
process of our products. The sunsail as a final
product is created in an almost artistic process in cooperation of human and technical
know-how based on the basic material –the
fabric. Highest quality standards, precise
workmanship down to the last details, long
durability and state-of-the-art processing
techniques are the key ingredients.
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Perfekt passende Sonnensegel garantiert durch das SOLIDAY-System.
Perfe

2

Alle SOLIDAY-Sonnensegelanlagen
SOLID
werden in 2 Schritten gefertigt. Im ersten Schritt wird die Hardware (Masten,
Aufhä
Aufhängungspunkte und die Welle) montiert. Nach vollständiger Funktionstüchtigkeit wird diese vermessen.

3

Jedes SOLIDAY-Sonnensegel ist eine individuelle Maßanfertigung und garantiert dadurch die perfekte Form und
Passgenauigkeit auf Ihrer Anlage.

4

Die hochmoderne Lasertechnik beim Zuschnitt der Segeltücher garantiert versiegelte Schnittkanten – dadurch ist
gewährleistet, dass die Schnittkanten bzw. Konfektionskanten des Segeltuches auch bei härtesten Belastungen nicht
ausfransen und es dadurch zu frühzeitigen Ermüdungserscheinungen kommt.

5

Eine 4-fache Tuchverstärkung der Segelecken garantiert auch bei hohen Belastungen durch Wind und Stürme
über die normale Belastungsgrenze hinaus höchstmögliche Sicherheit.
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SOLIDAY Schottblech-Verstärkung der Segelecken mit 3 Edelstahlösen. Diese sorgen für eine perfekte Kräfteverteilung und ein perfekt gespanntes Segeltuch.

7

Bei Nähten achten wir ebenfalls auf höchste Performance. Das Austrosail Nano-Segeltuch wird mit modernster
Ultraschalltechnik verschweißt. Dies garantiert eine perfekte und faltenfreie Konfektion und eine wasserdichte
Naht. Austrosail-Segeltücher werden mit einer hochfesten Kappnaht vernäht. Bei dieser Art der Naht wird der
Stoff doppelt vom Nähfaden erfasst und garantiert auch bei stärksten Belastungen eine Top Performance und
Haltbarkeit.
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Perfectly fitting shadesails guaranteed by the SOLIDAY system.

2

All SOLIDAY shadesails are manufactured in two steps. In the first step, the hardware (masts, mounts, and shaft)
are installed.These are tested to make sure they are fully functional.

3

Every SOLIDAY shadesail is custom manufactured and is guaranteed to have the perfect shape and fit for your
installation.

4

The latest laser technology guarantees sealed cut edges which sure that all cut and manufactured edges on the
canvas will not fray even under the hardest conditions and prematurely wear out.

5

A fourfold fabric reinforcement of the sail corners guarantees the highest possible safety in the face of extremely high winds or dangerous storms.

6

The SOLIDAY sail‘s corners are reinforced bulkheads with three stainless steel loops. These ensure a perfect load
distribution and perfect tension.

7

We look for the highest level of performance from our seams. The Austrosail Nano canvas is welded with the latest
ultrasound technology. This guarantees a perfect, faultless manufacture and a waterproof seam. Austrosail
canvases are sewn with highly secure French seams. This type seam works through the material twice and guarantees top performanceand durability even under the worst conditions.
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