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Seil aufgespannt werden – beim Lösen des Seils rollt 

sich das Sonnensegel ganz von selbst ein. Die neu 

patentierte SOLIDAY-Technik der aufrollbaren Welle  

garantiert dabei eine komfortable Bedienung bei  

gleicher Kraft – auch in Segelgrößen bis zu 45 m2!  

Warum kompliziert, wenn es so leicht geht?

SOLIDAY-X ist „die“ neue Generation eines semi- 

automatischen Sonnensegels! Was Sie hier erwartet? 

Puristische Formgebung, Innovation in Technik und 

Design sowie einfachster Bedienkomfort. Unsere 

Devise: „Reduce to the max.“ Wir erreichen mit einem 

Minimum an Aufwand maximale Funktionalität! Wie 

das funktioniert? SOLIDAY-X ist mit der neuen, paten-

tierten Technik einer selbst aufrollbaren Welle ausge-

stattet. So kann das Sonnensegel mittels nur einem 

DAS SEMI-AUTOMATISCH AUFROLLBARE  
SONNENSEGEL DER NE TEN GENERATION
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only one rope and when loosening the rope, the sun-

sail rolls itself up on it´s own accord/independently. 

The new patented SOLIDAY technology of self-retrac-

ting drive shaft guarantees a comfortable handling 

with the same strength up to sail sizes of 45 m2.

SOLIDAY-X is the new generation of a semi-automatic 

sunsail. Shape, design and easiest handling comfort 

are paramount. “reduce to the max”. Achieving maxi-

mal functionality with minimal effort. SOLIDAY-X is 

equipped with a new patented technology of selfre-

tracting drive shaft. The sunsail can be tensioned with 

SOLIDAY

THE NEW GENERATION SEMI-AUTOMATIC SUNSAIL

nur EIN

Bedienpunkt
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EXTREM STABIL

Das neu entwickelte Wellenprofil mit kugelgelagerter  
Aufhängung bietet eine bis zu 90 % höhere Stabilität.

EXTREMELY STABLE

The newly developed shaft profile with ball-bearing 
suspension offers up to 90 % more stability.

SELBSTAUFROLLEND

SOLIDAY X ist ein semi-automatisches Sonnensegelsys-
tem mit selbstaufrollender Funktion. Die neue, mech- 
anisch selbstaufrollende Welle ermöglicht einen Segel- 
auszug von bis zu 6 m bei gleichbleibendem Kraftauf-
wand.

SELF-RETRACTING

SOLIDAY X is a semi-automatic sunsail with a self-win-
ding function. The new mechanically self-retracting 
shaft enables a sail extension of up to 6 m with consis-
tent physical effort.

PATENTIERTES VERSPANNUNGSSET

Das Verspannungsset bewirkt, dass alle Formen von 
Sonnensegeln machbar sind und diese auch faltenfrei 
aufgerollt werden können. Somit kann jedes Sonnense-
gel individuell an die Architektur Ihres Gebäudes ange-
passt werden.

PATENTED TENSION SET

The tension set enables us to make all shapes of sha-
desail, and makes it possible to roll up shadesails wi-
thout creasing. Which in turn means, each shadesail can 
be custom tailored to the architecture of your building.

MAXIMALER BEDIENKOMFORT

Durch die selbstaufrollende Welle ist es möglich, das 
Sonnensegel von nur einem Punkt aus zu bedienen.

MAXIMAL OPERATING COMFORT

The self-winding shaft makes it possible to operate the 
sunsail from one point only.
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Austrosail Nano

KLEBENAHT** / ULTRASONIC WELDING**ELDING**

Austrosail Nano-Style

KLEBENAHT** / ULTRASONIC WELDING**

ELDING**

ELDING**
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SEGELECK / SAIL CORNERBEFESTIGUNG / ATTACHMENT

MASTEN / MASTS

DROPPOLE

EDELSTAHL / STAINLESS STEEL

ALUMINIUM

1

2

3

1 2 3

WAND / WALL

WELLENLÄNGE / SHAFT LENGTH

max. 8 m / max. 8 m

SEGELGRÖSSE / SAIL SIZE

max. 45 m2  / max.45 m2

max. 
45 m2

SEGELAUSZUG / SAIL EXTENSION

max. 6 m pro Seite / max. 6 m a side

* Bei der Strahlenschnittform werden die Tuchbahnen  
 fächerförmig angeordnet und mit einer wasser- 
 dichten Ultraschall-Schweißnaht konfektioniert.

* In ray-shaped sails, the fabric sheets are arranged  
 like a fan and assembled with ultrasonic welding.

SEGELSCHNITTBILD / SHADESAIL DESIGN

Strahlen- oder Lineare-Form* / 

Ray-shaped- or linear form*

SEGELFORM / SAIL SHAPE

Dreieck und Viereck  / Triangle and Square

HÖHENVERSTELLUNG / 
HIGHT ADJUSTMENT

Gleitschiene / Glide mountedene / Glide mounted

EINSATZ / APPLICATIONANTRIEB / OPERATION

Selbstaufrollend  / self-roll up

STOFFE / FABRICS

* Bei dieser Art der Naht wird der Stoff doppelt vom Nähfaden erfasst und garantiert  
 eine top Performance und Haltbarkeit.
** Diese Stoffe werden mit modernster Ultraschalltechnik verschweißt.  
 Dies garantiert eine perfekte und faltenfreie Konfektion und eine wasserdichte Naht.

* In this type of seam, the fabric is securedby the double stitching thread, guaranteeing  
 top performance and stability.
** These fabrics are welded with the latest ultrasonic technology.
 This guarantees a perfect wrinkle free finish and a waterproof seam.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN
PRODUCT SPECIFICATIONS

Austronet 940

KAPPNAHT* / BACKSTITCH*

Austrosail PES

KAPPNAHT* / BACKSTITCH*


