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Die goldene Mitte –
FORTELLO ® und
FORTELLO ® easy
Mit den beiden neuen Sonnenschirmen aus der Aluminium-Linie
trifft der Schweizer Sonnenschirmhersteller GLATZ die goldene
Mitte. Gekonnt reihen sich der FORTELLO® und der FORTELLO® easy
mit ihren Massen zwischen dem kleineren Modell FORTERO® und
dem Schirmtyp CASTELLO® im XXL-Format ein. Ob mit oder ohne
Volant: Der FORTELLO® zieht alle Blicke auf sich und ist Schattenspender und Werbefläche in einem.
Nicht zu gross und nicht zu klein, erfüllt der
FORTELLO® sämtliche Anforderungen der Hotellerie und Gastronomie: Dank seines gegenläufigen
Servo-Öffnungsprinzips ist er easy zu handhaben,
lässt sich mittels seines teilbaren Masts und geringen Gewichts bequem transportieren und in Nullkommanichts wegräumen. Aufgrund seiner stabilen Konstruktion hält der FORTELLO® Windgeschwindigkeiten bis zu 70 km/h stand und lässt
sich auf Wunsch mit OSYRION®-Licht ausstatten.
Dieses neue Modell von GLATZ sorgt nicht nur für
optimalen Sonnen- und Regenschutz, sondern bietet vor allem eins: eine ideale Fläche für Werbelogos und -schriftzüge à la couleur.
Die Modelle FORTELLO® und FORTELLO® easy
sind sowohl im runden Format mit einem Durchmesser von 450 cm als auch quadratisch in den
Grössen 400 x 400 cm und 350 x 350 cm erhältlich
und empfehlen sich aufgrund ihrer vielfältigen Ein-



satzmöglichkeiten hervorragend für die Hotellerie
und das Gastgewerbe. Während der FORTELLO®
mit oder ohne Volant in den Stoffklassen 4 und 5
erhältlich ist, wird der FORTELLO® easy ausschliesslich ohne Volant in der Stoffklasse 2 im
Mitnahmesortiment Easy Collection beim autorisierten GLATZ-Fachhändler angeboten.
Beratung und Service
Das Beratungsteam von GLATZ bietet für alle
Schirmmodelle einen umfassenden Service und
analysiert auf Wunsch – dank seines qualifizierten
Partnernetzwerkes – vor Ort den Aussenbereich
des Kunden. GLATZ und seine Vertriebspartner unterbreiten individuelle Lösungen in punkto Modell,
Ausstattung, Werbedruck, Farbe, Form, Grösse,
Standort, Platzverhältnisse, Transport, Installation,
Diebstahlschutz sowie Handhabung bis hin zu
passenden Stehtischen, Plakatständern, Tischen
und Stühlen.
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