OUTDOOR

Architektur für
den Schatten
Trockene oder feuchte Sommer kann man
sich nicht aussuchen. Einen effizienten
und darüber hinausgehend auch optisch
ansprechenden Sonnenschutz schon.
von Daniela Wolfsberg, Fotos: Mastertent, Fleck/Soliday

Wer sitzt schon gerne in der prallen Hitze bei Tisch?! So oft
man auch den Platz wechselt, irgendwann wird unweigerlich das
Gesicht oder das Genick heiß bestrahlt. Da die Sonne bekanntermaßen wandert, bieten die konventionellen Sonnenschirme in
Ermangelung an Füßen und aufgrund ihrer kleinen Flächen nur
bedingt Schatten. Die Schattenspender der neuesten Generation
bieten hingegen nicht nur effektiven Schutz, sondern stellen auch
eine optische Bereicherung des Außenbereichs dar. So werden Garten oder Terrasse schnell zu einem Anziehungspunkt für Gäste.
Markisen, Terrassendächer, Sonnensegel und Zelte aller Art,
Größe und Form stellen sich mittlerweile nicht nur auf jeden
Kundenwunsch ein, sondern tätigen zugleich eine architektonische Aussage.

verspannt oder rollbar können sie Beschattungsprobleme lösen,
denen mit herkömmlichen Varianten nicht beizukommen wäre.
SunSquare Sonnen- und Regenschutz wurde für große
Balkone, Dachgärten und Terrassen entwickelt. Das motorbetriebene Raffsystem für die Segel wird nach örtlichen Gegebenheiten unter Beachtung der Sonnenlage und der Hauptwindrichtungen immer individuell angefertigt. Die Firma überprüft
dafür mit einer 3-dimensionalen Simulation die optimale Ausrichtung und Lage eines Sonnensegels mit dem Kunden.
Windlasten werden über einen Federmechanismus ausgeglichen, damit das Segel straff gespannt bleibt, bei Windböen
aber nachgibt. Die Neigung des Segels ist zusätzlich so konzipiert,
dass das Regenwasser ungehindert abrinnen kann.

Design und Technik auf höchstem Niveau
Wo herkömmliche Produkte an die Grenzen stoßen, sind
den Formen nun keine Grenzen mehr gesetzt. Dreieck, Trapez,
Raute, Quadrat, Rechteck – alles ist machbar. Individuelle und
extrem lösungsorientierte Systeme können exakt nach den
Kundenwünschen und Anforderungen gefertigt und montiert
werden und sind zudem noch einfach in der Handhabung.
Mastertent-Faltzelte beispielsweise werden in einem Paket
angeliefert und können in wenigen Minuten – ohne Werkzeug –
aufgestellt werden. Durch das Auseinanderziehen des Zeltes
öffnet sich eine Struktur und das bereits vormontierte Dach
wird automatisch gespannt. Anschließend werden die Füße auf
die gewünschte Höhe ausgefahren. Elegante Eckvorhänge mit
passenden Kordeln und ein einsetzbarer Himmel schaffen
Wohnlichkeit und ein ganz besonderes Flair. Nur schlecht gekleidete Gäste können dieser Ästhetik noch etwas anhaben.

www.fleck-sonnenschutz.at
www.meissl.com
www.mastertent.com
www.sunsquare.com

Wie die Segel im Wind
Eine faszinierende neue Dimension des Sonnenschutzes stellen
aber zweifelsohne Sonnensegel mit ihren klaren Formen und modernen Linien dar. Sie können allen nur erdenklichen baulichen
Gegebenheiten und Kundenbedürfnissen angepasst werden, sind dabei aber selbst ein architektonisches Gestaltungselement. Sonnensegel sind das Trendprodukt für Schatten auf der Terrasse. Fest
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Auf der Sonnenseite des Lebens
Großzügigen Sonnen- und Wetterschutz schafft das aufrollbare Soliday Sonnensegel-System der Firma Fleck Sonnenschutz, das erstmals mit einer neu entwickelten und patentierten
Teleskoptechnik eine Schattierung bis zu einer Fläche von 70 m2
ermöglicht. Jedes der aufrollbaren Sonnensegel wird individuell
an die Architektur angepasst bzw. kann auch gänzlich freistehend
an jedem beliebigen Ort installiert werden. Auf Wunsch können
sie auch mit Wind- und Sonnensensor ausgestattet werden und
bieten damit zusätzliche Sicherheit.
Die Firma Meissl wiederum ist auf extreme Wetterbedingungen spezialisiert und legt ihre Produkte auf härteste Belastungen aus. Ob Hitze und Meeresklima oder Minusgrade am
Gletscher – selbst an den ungewöhnlichsten Orten wird für
ungehinderten Gastronomiebetrieb gesorgt. Eine Besonderheit
bietet Meissl mit ihrem versenkbaren Riesenschirm, der sich mit
einer speziellen Hubvorrichtung auf Knopfdruck ausfahren und
wieder vollständig im Boden versenken lässt. In Minutenschnelle
kann so eine über 150 m2 große Terrasse überdacht werden.
Durch eine umfassende Auswahl an Gestellmaterialien sowie
Stofffarben – ergänzt durch individuelle Sonderformate sowie
praktisches Zubehör – bleibt in puncto Optik und Praktikabilität kein Gestaltungswunsch offen.
!"
Der Sommer kann kommen!
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Das Geheimnis
des Schattens
Die Kunst von Schanigarten und
Terrassen ist es, den Gästen das Gefühl
von Freiheit zu geben, ohne dass diese
zu sehr vom Sonnenlicht geblendet
und/oder irritiert werden. Das richtige
Sonnensegel, die wirkungsvolle Markise
sollte nicht nur den erwünschten
Schatten spenden, sondern auch dem
Design und der Qualitätsanmutung des
gesamten Hauses entsprechen.
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Die Firma S&B Fleck wurde im Jahr 1992 gegründet. Das
Betätigungsfeld umfasst das Segment des Sonnenschutzes, speziell
für die Topgastronomie und -hotellerie. Die individuelle Lösung
jedes einzelnen Kundenwunsches steht dabei im Vordergrund.
Durch langjährige Erfahrung ist es möglich, auf entsprechendes
Know-how zurückzugreifen und ein breites Sortiment anzubieten.
Speziell Beschattungen unterschiedlichster Art zählen zum vorrangigen Aufgabenfeld. Sei es durch Sonnensegel, Markisen, Großschirme oder auch durch eine maßgeschneiderte Wintergartenbeschattung – die österreichische Firma bietet keine Massenware
an, sondern maßgeschneiderte Individualität sowie Wetterfestigkeit und hohe Windstabilität. Einige praktische Beispiele gefällig?

Rimbou

Das Sonnensegel

Die Markise Miranda schützt dank der integrierten Beschattung vor Sonne und, bei mindestens 10 Prozent Neigung kann
das wasserdichte Tuch auch gegen Regen eingesetzt werden. Die
aus Strangpressaluminium hergestellten Balken veranschaulichen
den typischen Pergola-Charakter. Die Markise ist absolut
wetterfest und garantiert somit eine extrem lange Lebensdauer.
Die Konsolen und das bewährte Dreikant-Stahltragrohr gewährleisten eine einfache Montage an Wand oder Decke. Der
integrierte Gasdruckfedermechanismus sorgt für eine konstant
hohe Tuchspannung.
Der powerFlex-Elektroantrieb mit Thermoschutz gehört
zur Grundausstattung. Optional mit Senkrechtmarkisen, einer
Beleuchtung und einer komfortablen Sonne-/Wind-Steuerung
ausgerüstet, bietet die Markise das Ambiente, welches von einem
repräsentativen Beschattungssystem erwartet wird.
Die komplette Produktpalette der Sonnenschirme von S&B
Fleck überzeugt durch die Gesamtausführung sowie die zum
Einsatz gebrachten Materialien. Auch die Montage des Schirms
ist unabhängig von Größe und Form in wenigen Minuten beziehungsweise Arbeitsgängen für jedermann leicht möglich.
Bei der Bespannung des Schirms steht die umfangreiche
Kollektion mit unterschiedlichsten Stoffen zur Auswahl. Das
robuste Schirmgestänge rundet dieses Premium-Paket ab und
verspricht einen langfristigen Platz im Schatten! Das Gestell
aller Schirme ist aus hochwertigem, legierten, stranggepressten
Aluminium. Alle Schirme sind auch auf Wunsch mit Aufdruck
von Logos und Schriftzügen erhältlich.
So macht das Verweilen in bzw. unter der Sonne Spaß!
!"

Das moderne Sonnensegel heutigen Zuschnitts kann durchaus als neue Dimension des Sonnenschutzes bezeichnet werden:
klare Formen – moderne Linie – praktisches Design. Das aufrollbare „Soliday“ Sonnensegel-System ermöglicht z. B. erstmals eine
Schattierung bis zu einer Fläche von 70 m2. Mit neu entwickelten
und patentierten Techniken schafft dieses Segel großzügigen
Sonnen- und Wetterschutz für neue moderne Baustile. Die Art
der Formgebung, Material, Farbe, Größe und Neigung geben
jedem Sonnensegel einen einzigartigen Look. Jedes SonnensegelSystem wird individuell an die jeweilige Architektur angepasst.

ADVERTORIAL

Die Natur ist die beste Inspirationsquelle für S&B Fleck.
Bäume und Pflanzen sorgen für sich und ihre Umgebung auf
einzigartige Weise für kühlenden Schatten. Deswegen haben
sich die österreichischen Profis in Sachen Sonnenschutz bei der
Modellreihe „Rimbou“ auch die Natur beim Design zum Vorbild genommen. Mit den innovativen und eleganten Produkten
kann man den ganzen Tag unbeschwert auf der Sonneliege im
Schatten entspannen.

Die Terrassenmarkise Miranda
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