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SONNENSCHUTZ

„We are sailing“
Sonne und Wind, zwei Faktoren die schon seit jeher zum Leben der Menschheit gehören. Der eine sichtbar
als Sonnenstrahlen, der andere als ein Stück unsichtbare Natur, aber beide fühlbar als Wärme oder Luftzug.
War es früher die Seefahrt, die den Wind bei den Segelschiffen nutzte, um bei möglichst schönem Wetter
über die Ozeane zu gleiten, so schaffen heute „Sun Sails“ von Corradi die Symbiose, beide Naturkräfte für den
Menschen in seinem Lebensraum Terrasse oder Garten in Einklang zu bringen, und somit nutzbar zu machen.
Leicht und elegant wie ein vom Wind angeschobenes Boot geben die Sonnensegel den Windströmungen
in perfekter Harmonie nach und sorgen so möglichst lange für den perfekten Sonnenschutz.

_

Die Affinität zu der Welt der Nautik,
die alle „Sun Sails“ von Corradi auszeichnet, liegt in Techniken und den Werkstoffen begründet, die in der Schifffahrt als typische
Technologien verwendet werden: Edelstahl und
Segel. Deren Mechanismen, Funktionalität zeigen
sich in einem hohen Grad von Ästhetik. Zum einen durch formschöne Konstruktionen und Materialanmutungen, zum anderen was die Sicherheit anbelangt, denn durch die Spannung der Feder im Segelspannpfosten, können sich die Sonnensegel bei Wind heben oder senken, und so
für eine maximale Verweildauer im Freien sorgen.

Das Flaggschiff heißt Defense
Das Aushängeschild von Corradi heißt Defense,
und hat mittlerweile den Status eines Kultsegels.
Das Sonnensegel Defense ist eine formschöne
schattenspendende Struktur, die aus zwei Sonnensegeln besteht, die auf ein waagrecht liegen-

des Profil aufgewickelt werden können. Das Öffnen und Schließen erfolgt mit Hand- oder Motorantrieb. Die Ausstattung mit einem Windwächter
ermöglicht ein automatisches Öffnen und Schließen, um die Konstruktion bei Sturm zu schützen.
Lieferbar ist Defense als „Mod. “ in , × , m,
oder als „Mod. “ mit , × , m Baugröße.
Für die selbsttragende Version stehen  Verankerungsmöglichkeiten zur Wahl: am Boden verdübelt, oder mittels beschwerbaren Sockel. Auf Anfrage ist eine Sockelverkleidung aus Edelstahl erhältlich. Eine weitere Alternative ist die Befestigung an der Wand. Die freistehende Version ist
um ° schwenkbar, bei der Montage an der
Wand um °.
Pfosten und Zubehörteile werden äußerst hochwertig aus satiniertem und passiviertem Edelstahl  hergestellt, der eine hohe Festigkeit gegen Korrosion und atmosphärische Einflüsse gewährleistet. Das serienmäßige Segel aus Dacron®

Privat oder Gastro? Alles geht …
Schirme schaffen schnell und einfach ein sehr angenehmes Ambiente für die Menschen. Vollkommen egal ob privat im eigenen Garten oder auf
der Terrasse, am Hotelpool, auf der Dachterrasse
eines Restaurants oder in der Fußgängerzone. Mit
den vielfältigen Formen der verschiedenen „Sun
Sails“ von Corradi lassen sich alle Außenflächen
beschatten. Auch bei der Farbgestaltung sind kei-

besteht aus geflochtenen Polyestergewebe, das
auch im Schifffahrtsbereich zum Einsatz kommt.
Durch eine Spezialbehandlung für den Erhalt einer höheren Festigkeit gegenüber von Witterungseinflüssen und Verschleiß, sichert Dacron®
eine lange Lebensdauer des Sonnensegels. Alternativ kann auch Soltis Elite in den Farben Vanille, Maulwurfbraun, Platin und Anthrazitgrau gewählt werden.

ne Grenzen gesetzt, denn die Stoffkollektionen
lassen kaum Wünsche offen. Am Abend kann das
Farbenspiel auf Wunsch durch die die optionale
LED-Beleuchtung beliebig erweitert werden.

Händlersupport wird
„Groß“ geschrieben
Zusätzlich punkten will Corradi vor allem durch
seinen qualifizierten Außendienst, der die Fachhändler deutschlandweit und auch in Österreich
und der Schweiz in allen Bereichen vor Ort unterstützen kann. Sei es zur Produktschulung, bei
Mustermontagen, oder direkt beim Kunden vor
Ort. Der technische Support in Bologna steht zusätzlich zur Verfügung, wenn es um technische
Fragen von Architekten etc. geht, oder Konstruktionszeichnungen benötigt werden.
„Wir können so nicht nur technisch anspruchsvolle und schöne Produkte liefern, sondern auch
unsere Fachhändler mit optimaler Beratung und
technischen Support unterstützen, um gemeinsam noch erfolgreicher zu sein“, freut sich Jan Van
Moerkerke.
—

Von der Standardkonfiguration bis
zur maßgefertigten Projektlösung
Der Leistungsumfang bei den „Sun Sails“ geht
aber noch weiter. Mit den Modellen Maestrale
und Scirocco können Flächen bis zu  m beschattet werden.  Standardkonfigurationen
sind z. B. bei dem Modell Maestrale rechteckig,
quadratisch oder diamantförmig bei  Pfosten in
Edelstahl möglich. Auch hier wird als Standardbespannung Dacron® Weiß eingesetzt. Alternativ

HELLA hat mehr
auf dem Kasten!
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Der Kasten macht den Unterschied!

HELLA bietet beste Dämmwerte bei maximaler Flexibilität.
Verschiedene Höhen und Tiefen werden allen Einbausituationen gerecht und die exklusive Fensteranbindung
per Clipstechnik sorgt für exakte und einfache Montage.

Lieferbar ist Defense als „Mod. 11“ in 2,9 × 2,9 m, oder
als „Mod. 14“ mit 3,4 × 3,4 m Baugröße.

www.hella.info
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Für die selbsttragende Version stehen 2
Verankerungsmöglichkeiten zur Wahl: am Boden
verdübelt, oder mittels beschwerbaren Sockel.
Anzeige

Das neue Aufsatzelement TOP FOAM

113 Standardkonfigurationen sind z. B. bei dem Modell Maestrale rechteckig, quadratisch oder diamantförmig mit
4 Pfosten in Edelstahl möglich.

www.corradi.eu

Pfosten und Zubehörteile werden äußerst hochwertig
aus satiniertem und passiviertem Edelstahl 304
hergestellt, der eine hohe Festigkeit gegen Korrosion
und atmosphärische Einflüsse gewährleistet.
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kann aber auch Tempotest Star (auch feuerfest)
in sandfarbig, grau, bordeaux oder schwarz bestellt werden.
Mit dem Modell Scirocco können maßgefertigte Projektlösungen mit bis zu  m Fläche in unregelmäßigen Formen realisiert werden. Mit speziellen Wandbefestigungen oder Sonderpfosten
wird jedem Kundenwunsch entsprochen. „Mit
unserem Portfolio in Bereich Sonnensegel bieten wir für jede Anforderung eine optimale, designtechnisch orientierte Lösung, die es unseren Fachhändler ermöglicht erfolgreich am Markt
agieren können“, erklärt DACH-Vertriebsleiter Jan
Van Moerkerke dazu.

EINZIGARTIGE UND ABSOLUT WETTERFESTE SONNENSEGEL

