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 DELUX BASIC CLASSIC 

ANTRIEB / DRIVE    

Manuell / manual    

Automatisch / automatic  optional optional 

BEGRENZUNGEN / LIMITS    

Wellenlänge / mast length max. 12 m  max. 8 m max. 7,5 m 

Segelfläche / sail area max. 70 m² max. 40 m² max. 35 m² 

Segelauszug / sail projection max. 6,5 m max. 5 m max. 5 m 

Wind / wind max. 50 km/h max. 30 km/h max. 30 km/h 

KONFECTION / SAIL CUT    

Parallel Schnitt/  -cut (< 40 m2)    

Sternenschnitt / radial cut    

STANDARD SEGEL / 
SHADE SAIL 
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SEGELMERKMALE PRODUKTE 

DELUX 
 

 

Das automatisch aufrollbare Sonnensegel DELUX be-
sticht durch seine einfache Bedienung und sein einzig-
artiges, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Design. 
Es schützt Ihren Erholungsraum vor unerwünschter 
Sonneneinstrahlung, vor Regen und  schafft  somit 
Freiraum zum Wohlfühlen und verführt zum Schatten-
baden mit Stil. 
 
The fully automatic shade sail with its gracious lines 
and aesthetic form is the non plus ultra awning. On top 
of its functional qualities to protect against sun 
and rain, the shade sail's design is so attractive that it 
will beautify your terrace, garden, patio or balcony. 

BASIC 
 

 

Das manuell aufrollbare Sonnensegel BASIC besticht 
durch die selbe Ästhetik und Linienführung wie das 
Model DELUX, da das gleiche Gewebe mit der glei-
chen Konfektion zum Einsatz kommt.  Durch die paten-
tierte Funktionsmechanik lässt sich das Sonnensegel 
beinahe ohne jeglichen Kraftaufwand Öffnen und 
Schließen.  
 
The manually operated retractable shade sail awning 
has the same gracious lines and aesthetic form as the 
DELUX model. With its patented manual operating sys-
tem, opening and retracting of the shade sail is easy, 
quick and almost effortless. In addition to the functional 
qualities which protect against sun and unwelcome 
rainshowers, the shade sail's design is so attractive 
that it will beautify your terrace, garden, patio or bal-
cony.  

CLASSIC 
 
 

 

Das Sonnensegel CLASSIC ist als Alternative zu einer 
Markise bzw. einem Ampelschirm entwickelt worden. 
Bei dem CLASSIC Sonnensegel wird das rechteckige 
Segel entweder manuell oder automatisch aus bzw. 
eingefahren. 
 
The sun sail CLASSIC has been developed as an al-
ternative to a wall mounted folding arm awning. The 
CLASSIC sun sail can be driven automatically or 
manually. 
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