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Sonnensegel im Einsatz:

Auf der Messe Garten – out-
door – ambiente präsentiert
der Sonnenschutzspezialist,
gemeinsam mit Gartenbau
Nonnenmann, in Halle 6,
Stand 6G11, vom 5. bis zum 8.
April auf der Messe Stuttgart
eine frei stehende Einsatz-
möglichkeit in einem Garten.

Nagel GmbH | Fenster + Rollladen + Sonnenschutz kompe-
tenter Ansprechpartner für aufrollbare Sonnensegel

seits der vorgegebenen Grenze
von 40 km/h frei. Anschließend
wird das Sonnensegel sofort
wieder gespannt. Dieses Verfah-
ren kommt ebenfalls bei Regen
zum Einsatz und verhindert so
die Bildung großer Wassersäcke
auf dem Segel.

Individuelle Lösungen

Die Kunst des Schattenmachens
ist individuell und maßgeschnei-
dert möglich. Eine große Aus-
wahl an Segeltuchflächen lässt
zusätzlich viel gestalterische
Möglichkeiten zu.

Langjährige Erfahrung und viele
Anschauungssegel bietet der
Fachbetrieb Nagel, Schönaich,
in Kooperation mit Soliday Son-
nensegel. Die ausgiebige Fach-
beratung entwickelt mit dem
Kunden individuell für den je-
weiligen Haustyp und die daraus
resultierenden Bedingungen ei-
nen Sonnenschutz, der lange
Jahre für genügend Schutz sorgt.

mal Wolken aufziehen und ein
kurzer Regenschauer für Abküh-
lung sorgt, besteht kein Bedarf
sich sofort ins Haus zurückzuzie-
hen. Die Sonnensegel sind auch
dann ein idealer Schutz und
zeichnen sich durch eine hohe
Wetterbeständigkeit aus.

Wind, Sturm, Regen und Gewit-
ter: Das Sonnensegel lässt sich
nicht unterkriegen. Bei der elek-
trischen Ausführung reagiert
das Sonnensegel dank integrier-
tem Windmesser auf veränderte
Wetterbedingungen und fährt
entsprechend ein.

Intelligente Pylontechnik und ei-
ne ausgeklügelte Zugtechnik
sorgen für ein hohes Maß an
Flexibilität. Ein integrierter Seil-
speicher versetzt das Sonnense-
gel durch konstante Zugkraft
unter stetige Spannung und gibt
das Segel bei Belastungen jen-

stellung des Segels kann die
Schattenfläche teilweise mit-
wandern.

So kann der Schatten nach dem
aktuellen Sonnenstand ausge-
richtet werden. Gerade am spä-
teren Nachmittag oder in den
frühen Abendstunden, bei Tief-
stand der Sonne, eignet sich das
trendige Sonnensegel als ange-
nehmer Sicht- und Blendschutz.

Moderne Edelstahlstützen erin-
nern an den Mast eines Schiffes
und sorgen mittels Hand- oder
Elektrobetrieb für ein hohes
Maß an Bedienerfreundlichkeit.

Regen und Donner
Wenn trotz der Sommertage ein-

D
er Sommer kommt, und jeder
möchte ihn mit allen Sinnen

genießen. Das Leben findet häu-
fig im Freien statt. Terrasse, Gar-
ten und Balkon werden zum zu-
sätzlichen Wohnraum, und je
nach Wetterlage ist ein Sonnen-
oder auch Regenschutz notwen-
dig. Aufrollbare Sonnensegel
sind dabei eine moderne Varian-
te sich das Leben im Freien an-
genehm zu gestalten.
Ganz gleich ob modernes Woh-
nen oder im Fachwerkhaus,
Sonnensegel sind für jeden
Haustyp geeignet. Die Schatten-
fläche kann sich den jeweiligen
Bedürfnissen anpassen. Ob ganz
oder nur teilweise ausgerollt,
durch die variable Neigungsver-

Segel sorgen für Schatten
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