AUSTRIA
Umbrosa stellt innovative Lösungen vor
Umbrosa sorgt auf ästhetische Weise für Schatten. Dieses junge und dynamische Unternehmen stellt drei
neue Schattenspender mit einem kunstvollen und bezahlbaren Design vor. Der klassische Sonnenschirm
gehört der Vergangenheit an .Entdecken Sie ‘die innovativen Schattenspender’!

Bei der Entwicklung von Produkten werden bei Umbrosa sehr deutlich einige starke Akzente gelegt. So
wird dem innovativen Charakter der Entwürfe viel Aufmerksamkeit gewidmet.
Daneben kommen Anwenderfreundlichkeit und einfache Verstellbarkeit, sowie die Leistung bestmöglicher
Qualität an erster Stelle. So wird jedes Produkt vorab im Windkanal geprüft.
Umbrosa fügt der Welt der klassischen Sonnenschirme eine neue Dimension hinzu und folgt dabei
unbedingt einem eigenen, eigensinnigen Weg mit vom Standard abweichenden Entwürfen. Die Firma zielt
auf den Markt der Design-Produkte, aber zu einem bezahlbaren Preis.

Drei Neuigkeiten
Für den Icarus XL, die neueste eigensinnige Version der Rimbou-Reihe, wurde die Natur zum Vorbild
genommen. Dieser elegante Schattenspender mit völlig abweichender Formgebung sorgt für ein
angenehmes und geborgenes Cocooning-Gefühl auf jeder Terrasse und in jedem Garten. Der Icarus kann
einfach in die Höhe geregelt werden und dreht um 360° um den Mast.
Die neue Kollektion Spectra mit ihrer kompromisslosen Formgebung bietet eine perfekte Harmonie
zwischen Ästhetik und Funktionalität. Der straffe, viereckige Schattenspender sorgt für einen sorgenfreien
Sonnengenuss, den ganzen Tag durch.
Die Kollektion Eclipse fügt der Welt der klassischen Sonnenschirme eine neue Dimension hinzu: ein
Schattenspender sowie ein Kunstwerk mit kompromisslosem Spitzendesign und ein auffälliger Dauergast
auf der Terrasse, auch während der Wintermonate.

Erneuerte Website
Gerade ist auch die Website von Umbrosa (www.umbrosa.at) völlig erneuert worden. Die komplette
Produktreihe wird jetzt auf eine schnelle und visuell verlockende Weise vorgestellt. Sie finden auch die
aktuellsten Informationen und können die Website als Inspirationsquelle benutzen. Ein separater Teil
bietet Informationen für den Kontraktmarkt.
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Und bald gibt es wiederum etwas Neues. In kurzer Zeit werden Sie nämlich neben verlockenden Bildern
auch technische Videos auf der Website finden können, wodurch Sie genau erfahren, wie die Systeme
hergestellt werden und funktionieren. So kann jeder entdecken, dass Umbrosa nicht nur im Bereich
Ästhetik, sonder auch technisch und qualitativ einen großen Mehrwert bietet.
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