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SOLIDAY-A
Das manuell aufrollbare Sonnensegel 
der Einstiegsklasse.
Ästhetik und Technik vereint mit Einfachheit: Mit nur wenigen Handgriffen 
kommen Sie in den vollen Genuss eines SOLIDAY Sonnensegels und können so 
die schönsten Schattenseiten des Lebens genießen.

SILIDAY-A
The manual rollup shadesail entry-levell
Convincing in its design, technology, and simplicity. With only a few simple steps, you can take full 
advantage of a SOLIDAY shadesail and enjoy the brighter sides of summer outdoors.
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Technische Details / Technical details

Segelform / Sail Shape Dreieck und Viereck / Triangle and Square

Segelgröße / Sail Size max. 55 m2 / max. 55 m2 (592 sq. ft.)

Segelauszug / Sail Extension max. 7 m pro Seite / max. 7 m (23 ft.) a side

Wellenlänge / Shaft Length max. 8 m – starre Welle / max. 8 m (26 ft.) – rigid shaft

Befestigung / Fastening Masten und Wandmontage / Masts and Wall Mounting

Antrieb / Operation manuell / manual

Einsatz / Application

Patentiertes Verspannungsset
Das Verspannungsset bewirkt, dass alle Formen von Sonnensegeln realisierbar sind.

SOLIDAY A Umlaufrolle mit starrer Welle
Die technisch stets weiterentwickelte Soliday Umlaufrolle sorgt für eine leichte
Bedienbarkeit. Damit können auch die größten Sonnensegel spielerisch ab- bzw.
aufgerollt werden.

Individuelle Höhenverstellung
Mit der SOLIDAY Gleitschienen Höhenverstellung lässt sich die Neigung des Sonnensegels 
in einem Bereich von 1,5 m individuell an den Stand der Sonne anpassen.

Leistungsstarke High-End Sonnensegelstoffe für höchste Ansprüche
SOLIDAY bietet mit seinen zahlreichen Stoffen für jeden Zweck und jeden Anspruch 
das passende Sonnensegeltuch.
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Patented tension set 
The tension set enables us to make all shapes of shadesail, and makes it possible 
to roll up shadesails without creasing.

SOLIDAY furler
The furler is used to help roll the sunsail out and back in. The furler is made from high-
quality aluminium and features an elegant design.

Custom Height Adjustment
With the patented SOLIDAY height adjustment system, the slope of the shadesail 
can be adjusted to the angle of the sun within a 1.5 m range.

High-performance, high-end shadesail fabrics for the highest demands
SOLIDAY offers the perfect shadesail fabric for every purpose and all demands 
in a wide variety of colors, and for whatever the wind or weather might bring.
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SOLIDAY Umlaufrolle auch im Custom-
Design erhältlich. Siehe Seite 92.

SOLIDAY furler also available in Custom-
Design. See page 92.
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Verbessertes Aufrollverhalten
Ein vergrößerter Rollendurchmesser und 
eine neue, verbesserte kugelgelagerte 
Lagerung verringern den notwendigen 
Kraftaufwand deutlich. Dadurch können 
auch große Sonnensegel in schwereren 
Stoffqualitäten komfortabel aufgerollt 
werden. 

Neue S-Grip Seilführung
Die Soliday Umlaufrolle wurde mit einem 
neu entwickelten Seilführungssystem – 
der S- Gripp Seilfühung – ausgestattet. 
Diese garantiert eine verbesserte Klemm-
wirkung des Umlaufseils, auch im feuch-
ten Zustand, und einen geringeren Ver-
schleiß des Zugseils.

Quick Install
Schnelle Montage eines neuen gespleiß-
ten Zugseils. 

Spezielle Oberfl ächen Behandlung 
Auch als Custom Design Variante erhält-
lich (siehe Seite 92).

1

2

3

4

Improved rolling behavior
An enlarged furler diameter and new ball 
bearings reduce the necessary effort 
signifi cantly. This means that even large 
shadesails with heavy cloth can be ea-
sily rolled up and off. 

New S-Grip rope guide
The Soliday furler is equipped with a newly 
developed rope management system – 
the S-Grip rope guide. This garantees an 
impoved clamping effect on the rope, 
even when wet.

Quick install
Quick installation of a new spliced rope. 

Special surface treatment 
Also available in a custom design 
(see page 92).
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SOLIDAY 
UMLAUFROLLEN
Die neue Generation der Soliday Umlaufrolle ist ein Resultat an Know 
How, Erfahrungen, laufenden Weiterentwicklungen & Verbesserungen.
Die neuen Funktionen der Umlaufrolle haben ebenfalls das Design der 
Rolle beeinfl usst „form follows function“. Das Design der Umlaufrolle 
strahlt Dynamik und Sportlichkeit aus. Entwickelt wurde die neue 
Soliday Umlaufrolle, um die Bedienung noch komfortabler und mit 
geringerem Kraftaufwand zu gestalten. 

SOLIDAY FURLER
The new generation of the Soliday furler is the result of know-how, experience, 
developments & improvements. The new features of the furler have also infl uenced 
the design – form follows function. The design is dynamic and sporty. The new Soliday 
furler has been developed to operate even more comfortably and with less effort.
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SEGELGRÖSSE / SAIL SIZE

max. 55 m2  / max. 55 m2

HÖHENVERSTELLUNG / 
HIGHT ADJUSTMENTSEGELFORM / SAIL SHAPE

Dreieck und Viereck  / Triangle and Square

SEGELECK / SAIL CORNER

BEFESTIGUNG / ATTACHMENT

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN
PRODUCT SPECIFICATIONS

SEGELSCHNITTBILD / SHADESAIL DESIGN

Strahlen- oder Lineare-Form / 
Ray-shaped- or linear form

SEGELAUSZUG / SAIL EXTENSION

max. 7 m pro Seite / max. 7 m a side

WELLENLÄNGE / SHAFT LENGTH

max. 8 m / max. 8 m

MASTEN / MASTS

DROPPOLE

EDELSTAHL / STAINLESS STEEL

ALUMINIUM
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WAND / WALL

max. 
55 m2

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.

Gleitschiene / Glide mounted

ANTRIEB / OPERATION

Manuell  / Manual

EINSATZ / APPLICATION

NÄHTE / STITCHSTOFFE / FABRICS

Austronet 940

Austrosail PES

Austrosail Nano

KAPPNAHT*
BACKSTITCH*

KLEBENAHT**
ULTRASONIC 
WELDING**

* 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 fi nish and a waterproof seam.


