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Das Licht des Frühlings und des Sommers erhellt die Seele, die Sonne steht 
hoch, die Schatten fallen kurz. 

Wie angenehm ist es, wohltemperiert und entspannt in diesen Stunden unter 
einem Sonnenschutz zu verweilen? Lassen Sie sich von unseren Sonnen-
segelvariationen begeistern und kreieren Sie mit unserer Unterstützung ihr 
eigenes, individuelles Sonnensegel.

Saisonsegel
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Von Beginn des Frühlings bis in den späten Herbst hin- 
ein sorgen die Saisonsegel für einen stabilen Sonnen-
schutz. Die Segel werden in dieser Zeit fest montiert. 

Verankerungspunkte, wie beispielsweise einbetonierte 
Stützen. Anbindung an Hauswände oder eine Pergola 
mittels Wandhaltern sorgen für die nötige Stabilität und 
maximale Sicherheit.

An den Rändern des Segels werden Hohlsäume heraus- 
gearbeitet, in die ein umlaufendes Stahlseil gelegt wird. 
Die konkav geformten Seitenränder und die mit Klemm-
platten verstärkten Eckausbildungen halten Windbelas-
tungen bis zur Stärke 8 stand. 

Durch Zugkräfte auf die Befestigungspunkte werden 
die Konkaven des Segelmaterials ausgespannt, sodass 
sich eine faltenfeie Gesamtfläche ausbildet. 

Unsere Saisonsegel sind kein Ganzjahreswetterschutz. 
Sie schützen in den Sommermonaten vor Sonne, Wind, 
Regen und Schmutz, sollten jedoch über die Wintermo-
nate abgenommen und trocken eingelagert werden.

Saisonsegel
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Mit den Segeln können Sie Ihre Terrasse über-
dachen und neue Lebensräume schaffen. Unsere 

Sonnensegel bieten ausreichend Schatten und fü-
gen sich unaufdringlich in das häusliche Ensemble 

ein. Sie verwandeln blendende Sonnenstrahlen in sanf-
tes Licht und deren Hitze in unaufdringlich wohlige Wärme.

Mit unserer Unterstützung verwirklichen Sie Ihr eigenes Design im privaten,  
gewerblichen oder öffentlichen Bereich. Errichten Sie sich eine Wohlfühl-Oase  
auf Ihrem Grundstück und gestalten Sie bisher ungenutzte Freiflächen zu wert-
vollen Lebensräumen um. Verwandeln Sie Ihre Terrasse in ein besonderes 
Schattenplätzchen und genießen Sie die frische Luft geschützt vor gefährlichen 
UV-Strahlen. Alle verwendeten Materialien sind lichtecht, UV-lichtbeständig und 
von bester Qualität. Die von uns verwendeten Membranen zeichnen sich durch 
extreme Reißfestigkeit aus und vermeiden durch die mikrobelüftete Struktur 
das Gefühl eines Wärmestaus. Im Tagesverlauf wird der Temperaturanstieg  
der sonnenbestrahlten Fläche durch die verwendeten Segeltuchstoffe reguliert.

Saisonsegel
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Als eigenständig aufgebautes Segel oder mit mehreren als Gesamtkonstrukt 
verbunden können sowohl schlichte, als auch ausgefallene und kreative Formen 
entstehen. Dank einer breiten Palette verschiedener Farbdesigns lassen sich 
mehrere Farben miteinander kombinieren und Highlights setzen. Nutzen Sie Ihr 
Sonnensegel als Werbefläche und lassen es mit Ihrem Logo digital bedrucken. 
Wir beraten Sie gern. Anhand einer 3D-Zeichnung planen wir die unterschied- 
lichen Höhen der Befestigungspunkte. So haben Sie die Möglichkeit, bereits 
während der Planungsphase ein genaues Bild der Realisierung und technischen 
Umsetzung zu erhalten. Mittels von Ihnen zur Verfügung gestellten Fotos proji-
zieren wir Ihr individuelles Sonnensegel an den von Ihnen gewünschten Ort.

Unsere Sonnensegel sind nützliche Sonnenbeschützer für Kinder im Sand-
kasten oder auf dem Spielplatz. Die Sonne scheint, doch sie stört und blendet 
nicht. Die verwendeten Materialien schützen vor schädlicher UV-Strahlung 
und verwandeln Hitze in angenehme Wärme. Das Sonnenlicht wirkt sanfter, 
ruhiger und ausgewogener dank der Schattenspiele, die unsere Sonnense-
gel Ihnen zur Freude und Entspannung bieten.

Saisonsegel
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Material

Wir bieten Ihnen aus breitgefächerten Farbkarten un-
terschiedlicher Hersteller Segelstoffe an. Dabei kön-

nen Sie zwischen bedingt wasserdurchlässigen und was-
serundurchlässigen Stoffen entscheiden. Falls Sie ein wasserundurchlässiges 
Material wählen, ist eine Neigung einzuplanen. So kann das Wasser bestmög-
lichst abfließen.

Farbintensive Materialen geben ihre Farbe an die Umgebung ab, es werden da-
mit eindrucksvolle Akzente gesetzt und ein unverwechselbares Ambiente ent-
steht. Wir planen für Sie auf Wunsch auch eine Segelkonstruktion aus zwei oder 
mehreren Segeln in unterschiedlichen Farben.

Gern senden wir Ihnen eine Auswahl von Mustern zu.

Soltis 96

Wather Max

Tent-Mash
Ferrari
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Ganzjahressegel

Unsere Ganzjahressegel bieten Ihnen unabhängig von saisonalen Gegeben-
heiten einen sicheren und stabilen Schutz vor allen Witterungen. 

Das wasserundurchlässige Material wird mittels massiven Stahlspannern 
(siehe Detailfotos) zwischen den einzelnen Befestigungspunkten verankert.

Die Dimensionierung der Betonfundamen-
te wird vorab von einem Ingenieurbüro 

für textile Architektur kalkuliert und von 
fachmännischen Unternehmen nach 
Vorgabe betoniert. Wir realisieren auf 
Ihren Auftrag den Komplettservice mit 
Planung, statischer Berechnung, Fun-

damentierung und Montage.



8

Baldachinsegel

Baldachinsegel sind eine sehr flexible Form der 
Horizontalbeschattung mit der Möglichkeit Teil-
bereiche oder die ganze Fläche zu beschatten. 

Das System ist sehr leicht beweglich und lässt sich 
hervorragend in bereits bestehende Gestelle aus Holz oder 

Metall integrieren. 

Gestelle, die ursprünglich für Kletterpflanzenbewuchs auf-
gestellt wurden, lassen sich durch unsere Baldach-
insegel aufwerten. Vorzugsweise werden für die 
Stoffbespannung wasserdurchlässige Netzgewe-
be oder leichte Polyesterstoffe verwendet. 
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Baldachinsegel

Die Beschlagteile und Seile bestehen aus Edelstahl. Bedienen lässt sich das 
Faltsegel mittels Zugstab oder einer Zugschnur, wie im linken Bild zu sehen. 

Durch Verschieben des Behangs kann der ge-
wünschte Schatten genau eingegrenzt 
werden. 

Gleichzeitig besteht die Mög-
lichkeit die Baldachinsegel 
mit einem seitlichen Sicht- 
bzw. Windschutz zu verse-
hen. Dieser kann fest in das 
Gestell montiert werden, 
oder als seitlich aufrollbare 
Plane/Schiebevorhang kon-
struiert werden.
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Eventsegel

Bei Veranstaltungen verschiedenster Art beweisen sie vielfältige Einsatzmög-
lichkeiten. Eventsegel schützen vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze, Regen 
oder Schmutz. 

Diese Segel werden vorwiegend in geschlossenen Räumen zur Schallabsorp-
tion oder als Sichtschutz verwendet. Ebenso sind sie als Informations- und  
Werbeträger mit Digitalaufdruck verwendbar. Eventsegel besitzen ein relativ  
geringes Flächengewicht und werden aus wind- und wasserdurchlässigen  
Material (Tentmesh) oder wasserabweisendem Polyesterstoff (Airtex) gefertigt. 
Sie überzeugen durch Flexibilität und eine einfache Handhabung. Diese Pro-
dukte besitzen jedoch keine Windlastgarantie und müssen bei Nichtnutzung 
oder Sturm abgenommen werden. 

Der Veranstaltungsort wird durch unser Eventsegel aufgewertet und wetterun-
abhängig. Das leichte Gewebe verleiht Ihrer Festivität ein luftiges Ambiente und 
wirkt nicht aufdringlich.

Entwurf, Planung, Montage
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Entwurf, Planung, Montage

In der textilen Architektur gibt es weitreichende Möglichkeiten mit textilen Mem-
branen aus hochfesten Geweben außergewöhnliche Überdachungen zu kreie-
ren. Dort, wo herkömmliche Baumaterialien wie Glas, Holz usw. an ihre bauli-
chen Grenzen stoßen, kann der textile Bau die Erfolg bringende Lösung sein. 

Um eine optimale ästhetische Wirkung, 
Funktionalität und Haltbarkeit der 
Sonnensegel erzielen zu können, 
bedarf es einer umfassenden 
und professionellen Planung 
sowie Ausführung in enger Zu-
sammenarbeit mit Architekten 
und Landschaftsgestaltern. Die 
ausgefallensten und schönsten 
Formen entwickeln unsere Segel, 
wenn wir anhand einer 3D-Zeichnung 
die Befestigungspunkte auf unterschiedli-
chen Höhen planen.

Nachdem die Befestigungspunkte 
von Ihnen genau definiert wur-

den bzw. die Masten installiert 
sind, erfolgt ein Vororttermin 
unseres Montageteams, um 
das Aufmaß zu nehmen. 

Nachdem Ihr Segel die ge-
wissenhafte Qualitätskontrolle 

passiert hat, besteht die Möglich-
keit der Selbstmontage oder Sie lassen 

das Segel von unserem Montageteam aufspannen. Entscheiden Sie 
sich für den Aufbau durch uns, bringen wir Ihr Segel faltenfrei und 
stabil an. Abschließend erfolgt die Endabnahme durch Sie.
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Beispiele Beispiele
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Beispiele
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Beispiele Beispiele
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Beispiele
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Made in Germany

Perfect Sun Systems GbR
Messerschmittstraße 29d · 89343 Jettingen-Scheppach

 
 
 

info@perfect-sun-systems.de
 www.facebook.com/PerfectSunSystems

www.perfect-sun-systems.de
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Tel. Büro: 08224 7990236

Tel. Handy: 0176 72 56 73 79

Roland Hankl  
Tel. Büro: 08224 7990235

Tel. Handy: 0176 72 56 73 72


