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PROFESSIONELLE BERATUNG
UND PLANUNG.

SONNENSEGEL-MASTEN

PROFESSIONAL CONSULTATION AND INDIVIDUAL PLANNING

SHADESAIL MASTS

Visualisierung eines Sonnensegels mit der Visualize a shadesail with the
neuen SOLIDAY-APP (I-Pad)
new Soliday app
Bringen oder senden Sie einfach ein Bild von Ihrem
Haus bzw. Ihrem SOLIDAY APP Projekt an einen SOLIDAY Fachhandelspartner in Ihrer Umgebung bzw. an uns.
Diese finden Sie auch im SOLIDAY App unter Händlersuche. Sie erhalten eine kostenlose, individuelle, technisch realisierbare 3D Visualisierung Ihres gewünschten Sonnensegeltyps. Diese Visualisierung erhalten Sie
auch in Form einer SSD Datei, welche Sie wiederum im
SOLIDAY APP öffnen können. Bei einem virtuellen 3D
Rundgang sehen Sie, wie die moderne Form eines Sonnensegels die Architektur Ihres Objektes aufwertet.
Zudem unterstützt Sie unsere SOLIDAY APP bei der
richtigen Wahl von Typ, Farbe und Positionierung. Kommen Sie gleich vorbei – wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Bring or send a picture of your house, or your Soliday
app venture to your next Soliday retailer, or just to
us. You get a free, individual technically realzeable 3D
visualization of your shadesail type. The visualization is also in SSD form available, which is also compatible with the Soliday app. The soliday app helps you to
make the right choice of type, colour and positioning.
We look forward to your visit.

Perfekte Planung mit einem 1:1
Simulationsmodell

Perfect planning with a
1:1 simulation

Wenn Sie sich für ein SOLIDAY-System entschieden
haben, dann wird das bereits geplante Sonnensegel
mittels Stativen und Seilen 1:1 als Simulation vor Ort
aufgestellt. Jetzt erhalten Sie erstmals ein Raumgefühl
für Ihr Sonnensegelsystem. Sie sehen die Abmessungen und können nochmals den Verlauf des Schattens
beobachten und gegebenenfalls die Segeldimension mit
dem SOLIDAY Partner Ihren Bedürfnissen anpassen.

If you have opted for a SOLIDAY system, then we simulate your new shadesail with tripods and ropes.
This will give you your first life-size impression of
the space your shadesail system will provide. You
will see the dimensions on site and can observe the
changes in the shade and, if necessary, adjust your sail‘s
dimensions with your consultant‘s assistance. Visit us
soon – we look forward to your visit.

Aufbau und Montage der Hardware

Construction and mounting of hardware

Es ist soweit. Im ersten Schritt wird die Hardware aufgestellt –sprich, die Montage aller Wandkonsolen, Fundamente, Masten, eventueller Sonderkonstruktionen
und der Welle.
Sobald die Anlage fertig aufgebaut ist, wird diese nochmals im Original vermessen.

The day has finally come! You‘re getting the SOLIDAY
shadesail system of your choice. First, the hardware
has to be installed – all of the wall consoles, foundations,
masts, any special construction, and then the shaft.
Once the site is finished, it is remeasured for its actual
dimensions.

DROPPOLE
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Konfektion und Montage des
maßgefertigen Sonnensegels

Manufacture and installation
of custom sails

Mit den Naturmaßen Ihrer Sonnensegelanlage wird jetzt
Ihr Sonnensegel 1:1 auf Maß gefertigt. Durch dieses
SOLIDAY-Stufensystem erhalten Sie auf Ihrer Anlage
ein perfekt passendes SOLIDAY Sonnensegel. ENJOY
YOUR SUNNY LIFE!

With the real dimensions of your shadesail system available, your sails are then manufactured to order. This
assures that your SOLIDAY shadesail will fit your site
perfectly.
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EDELSTAHL-MASTEN
STAINLESS STEEL-MAST

Der Droppole ist ein speziell entwickelter Design-Mast aus Aluminium, konzipiert für höchste Ansprüche. Durch
seine spezielle tropfenartige Form
weist der SOLIDAY Droppole Mast
eine 4-fach höhere Steifigkeit in Zugrichtung auf, und kann sowohl gerade
sowie in der üblichen Neigung von 10°
positioniert werden. Sämtliche Seile
(Höhenverstellung) und Elektrokabel
für evt. adaptierte Zubehörteile (LED
Beleuchtung, Scheinwerfer, Musikboxen, Heizstrahler, etc..) werden verdeckt im Mast geführt. Klare Formen
und Linien sind die Grundeigenschaften des Designmastens. Die speziell
für den SOLIDAY Droppole konstruierte Höhenverstellungs-Winsch ist wegweisend in Bedienkomfort und Design.
Der Mast ist erhältlich in den Farben:
Silbereloxiert und in der Designlinie
BLACK.
The droppole is an aluminium mast
designed for high performance. Based on the design of a sailboat mast,
this mast uniquely combines design,
comfort and function. WIth its special form, the SOLIDAY droppole mast
is four times more rigid and can be
positioned straight or in the usual
10° angle. All cables (height adjustment) and electrical cables for any
accessories you choose (LED lights,
spotlights, speakers, portable heaters, etc.) can be hidden in the mast.
You can choose from 2 colors: Silver
or black.

Masten aus Edelstahl sind zeitlos und
schön. Bei guter Pflege gewinnt man
beständigen Glanz und Haltbarkeit.
Timelessly elegant and beautiful.
When taken care of, it will impress
with its consistent shine and durability.

MASTEN AUS
ELOXIERTEM ALUMINIUM

MASTEN AUS ALUMINIUM –
HOLZOPTIK OLIVE

ALUMINIUM-MAST

STEALUMINUM MAST IN WOOD LOOK
„OLIVE“ (DARK BROWN)

Der SOLIDAY Aluminium Mast besticht
durch sein schlichtes und schlankes
Design. Er zeichnet sich durch seine robuste Beständigkeit und hohe
Materialstärke aus. Ähnlich einem
Surfmasten tendiert der SOLIDAY Aluminium Mast auch bei hoher Belastung,
wieder in den geraden Ursprungszustand zurückzukehren. Beständig
formschön, robust gegen Umwelteinflüsse (Schwimmbäder Chlor, Salzwasser etc..) und einfachst in der Pflege.

Der SOLIDAY Aluminium Mast in Holzoptik Olive besticht durch seine elegante und noble Optik. Mit einem Spezialverfahren werden die SOLIDAY Aluminium Masten mit einer Holzoptik-Dekor ähnlich wie bei einer Pulverbeschichtung beschichtet, lackiert und
dann unter hoher Temperatur gehärtet. Das Resultat ist ein beachtenswerter schöner Mast mit den selben
Eigenschaften des SOLIDAY Aluminium
Masten.

The SOLIDAY aluminum mast stands
out due to its simple and sleek design. It is characterized by its rugged
durability and thick layers of material. Like surfing masts, the SOLIDAY
aluminum mast will return to its original state even after the greatest
challenge. Always beautiful, robust
against environmental influences
(swimming pools, chlorine, salt water
etc..), and extra easy to maintain.

The Soliday Aluminium mast with a really cool wood structure. New technic
makes it possible. The Alu mast has a
solid, smooth, gloss surface in the optic
of an Olive wood.
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