Regasol

®

Die elegante und komfortable Sonnenschirm Kollektion.

Regasol

®

Öffnen, schliessen, neigen und drehen...alles mit grosser Leichtigkeit.
Die Öffnungs und Schliess-Mechanik lässt sich von nur einer Person manuell in wenigen Sekunden bedienen.
Der Sonnenschirm neigt und dreht sich um die eigene Achse, dem Lauf der
Sonne folgend und spendet so immer dort Schatten wo er gebraucht wird.

Echtes Handwerk.
Individuell konfigurierbar.
Auch in grossen Dimensionen.

12 Produktreihen für Sonnenschirme
unter der Marke Regasol®

Um alle Einzsatzbedingungen sowohl im privaten als auch im
öffentlichen Bereich bestmöglich abzudecken. Eine ideale Kombination
aus Design und Komfort mit breitem Zubehör-Angebot wie
Beleuchtungselementen und Kühl-Düsen.

Design und Details

Liebe zum Detail und klare Formensprache verleihen eine zeitlose
Eleganz. Für den Aufbau stehen sowohl verschiedene bewegliche
Ständer-Typen in unterschiedlichen Dimensionen, als auch die
Möglichkeit der festen Verankerung im Boden zur Verfügung. Das
Produkt-Sortiment reicht von quadratisch über recht- und achteckig
bis zu kreisrund. Die Stabposition kann zwischen zentral, seitlich und
abgewinkelt, auch asymmetrisch, gewählt werden. Ausserdem stehen
verschiedene Varianten mit Schirmneige-Möglichkeit und Windhaube
sowohl in einfacher wie auch in erhöhter Ausführung zur Verfügung.
Individuelle Sonderausführungen sind auf Anfrage ebenfalls möglich.

Einfache Montage und Bedienung

Der Sonnenschirm wird komplett vormontiert geliefert. Die
Verankerung kann wahlweise durch einen Ständer oder über
Montageplatten aus Beton erfolgen. Beliebige Schirmbewegungen
können dank Kurbelmechanismus schnell und mit minimalem
Kraftaufwand ausgeführt werden. In der kalten Jahreszeit kann der
Schirm abgebaut und in der mitgelieferten Schutzhülle aufbewahrt
werden.

Die Tücher

Grosse Auswahl an wasserdichten Acryl-Stoffen. Breite Farbpalette mit
33 aktuellen Standardfarben. Gegen einen minimalen Aufpreis gibt es
die Möglichkeit das Tuch in einem Farbton ausserhalb der Farbpalette
zu bestellen und somit die ideale Kombination für den individuellen
Gebrauch zu kreieren. Ausserdem lassen sich die Stoffränder farblich
individuell gestalten.

Gestelle aus Aluminium

Ständer-Abdeckung und Elemente des Schirmspann-Mechanismus
sind aus solidem, rostfreien Aluminium. Neben einer Auswahl von 10
Standardfarben gibt es auch hier die Möglichkeit der individuellen
Gestaltung nach Kundenwunsch.

Unsere Stärke liegt in der persönlichen Gestaltung
Masse und Stil können persönlich festgelegt werden. Die Farben
des Tuchs und der Struktur können aus den jeweiligen Farbpaletten
gewählt werden oder, je nach Geschmack des Kunden, in
einem Mix von Farben, Ton in Ton individuell angepasst werden.

Mittlere und kleine Flächen

Varianten für mittelgrosse Flächen

King, mit seitlichen Ständer. Mit dem patentierten, seitlichen Stützsystem,
lässt sich der Sonnenschirm neigen und um 360 Grad drehen. Ideal für den
Einsatz im Terrassen- und Gartenbereich, erhältlich auch in der Baby-Version,
für kleinere Flächen. Der Klassiker schlechthin.

Magnum Lux, mit zentralem Mast für grosse Beschattungen.
Dank des Teleskop-Schliesssystems, müssen die Möbel unter dem
Sonnenschirm nicht entfernt werden. Ideal für die Applikation von
Beleuchtungselementen. Ausgerüstet mit Windhaube, und der Möglichkeit
sowohl ein Volant als auch seitliche Abdeckwände anzubringen.

O.N.E., öffnet das Schirmtuch und neigt den Mast gleichzeitig in nur
einer Bewegung. Extrem praktisch. Ideale Auswahl für die Abdeckung von
Bereichen bis zu 4m x 3.50m. Ausgestattet mit dem 360 Grad RotationsSystem.

Dehor, für mittelgrosse Abdeckungen mit zentralem Mast. Dank des TeleskopSchliesssystems, müssen die Möbel unter dem Sonnenschirm nicht entfernt
werden. Montiert auf einem verstärkten Mast, mit drei integrierten Leerrohren
für die Durchführung von elektrischen Kabeln. Ausgerüstet mit Windhaube, und
der Möglichkeit sowohl ein Volant als auch seitliche Abdeckwände anzubringen.

Bay, klassisch elegant.
Achteckig lieferbar, in Dimensionen von 2.50m bis zu 3.50m im Durchmesser.
Öffnung mittels Seil und Flaschenzug.

Summer, dreht sich um 360 Grad. Ausgestattet mit dem 360 Grad RotationsSystem. Hervorragendes Preis-Leistungsverhältniss Mit Windhaube, und der
Möglichkeit sowohl ein Volant als auch seitliche Abdeckwände anzubringen.
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