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Glatz
Nicht zu gross und nicht zu klein, erfüllt der «Fortello» sämtliche Anforderungen des Privatgebrauchs oder der Hotellerie und Gastronomie: Dank seines gegenläufigen Servo-Öffnungsprinzips ist er leicht zu handhaben, lässt sich dank teilbarem Mast und geringem Gewicht bequem transportieren und in Nullkommanichts
wegräumen. Aufgrund seiner stabilen Konstruktion hält der «Fortello» Windgeschwindigkeiten bis zu 50 Stundenkilometern stand. www.glatz.ch

Segel setzen
Segel gehören nicht nur aufs Schiff, sondern auch auf stilvolle
Terrassen und Sitzplätze. An heissen Tagen sind Schattenspender
willkommen wie eine sanfte, kühle Brise. Redaktion: Cornelia Etter
Warema
Sonnensegel von Warema: Entdecken Sie die neue
Leichtigkeit des angenehmen Schattens, modern
und elegant. Ihr einzigartiges Design macht Sonnensegel zu architektonischen Stilmitteln, die jedes Gebäude optisch aufwerten. Zur Auswahl stehen grundsätzlich zwei Arten von Sonnensegeln:
Starre Sonnensegel zum schnellen Auf- und Abbau auf freien Flächen oder bewegliche Sonnensegel zur festen Installation. Hinzu kommen
asymmetrische und einseitig bewegliche Segel.
Alle Ausführungen bieten hohen Komfort und
Schutz vor intensiver Sonneneinstrahlung.
www.warema-sonnensegel.de
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Guggenberger
«Unglaublich, wie schön die Schattenseiten des Lebens sein können»,
lautet ein Zitat von Hermann Guggenberger, automatische Sonnensegel.
Das «Strahlensegel» ist im wahrsten Sinne des Wortes ein strahlendes
Objekt, sowohl für sonnenreiche als auch für sonnenarme Tage. Durch
die konkav geschnittenen Kanten wird die Strahlenform perfekt betont.
Durch diese Verarbeitungsform erscheint es wie gebündeltes Sonnenlicht und verströmt bei jedem Wetter warme Gefühle.
www.automatischesonnensegel.ch

Markilux
Unterglasmarkisen sind ideal für offene Terrassen-Glasdächer.
Sie werden unter dem Glas befestigt, da es mehr um Blendund UV-Schutz geht als um Wärmeschutz. Ein positiver Nebeneffekt: Das Markisentuch mindert den Schall und bleibt
länger sauber. Geschützt unter dem Glasdach, kann Wind ihr
kaum etwas anhaben. Deshalb ist sie graziler, in der Regel auch
preiswerter als eine Wintergartenmarkise und kann länger ausgefahren bleiben. www.markilux.com

Liechti + Partner
Sonnenstoren schützen nicht nur vor der Sonne, sie verschönern auch das Zuhause. Dank eines umfangreichen Sortiments, einer Vielzahl
von Stoffen und einer grossen Auswahl an Gestellen, Profilen, Antriebsarten und Komponenten kann das ganz persönliche Sonnendach
direkt online konfiguriert werden. Alle Sonnendächer werden kundenspezifisch gefertigt
und fixfertig zur Selbstmontage oder zur Montage durch einen Spezialisten geliefert.
www.sonnenstorenshop.ch

Umbrosa
«Eclipsum» ist pure Ästhetik für Schatten-Liebhaber, die auf der Suche nach mehr sind.
Ein Designobjekt mit allen Vorteilen eines funktionellen Sonnenschirms. Der grosse, stilvolle Ring mit gespannter Markise schafft ein verführerisches künstlerisches Schauspiel
und spendet erfrischenden Schatten. «Eclipsum» ist eine Stil-Ikone, ein Statement, ein
echter Eyecatcher – erhältlich in 19 Farben. www.umbrosa.com
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