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SONNENSEGEL.guru ist Ihr zuverlässiger Partner rund ums Sonnensegel

Bei uns bekommen Sie nicht nur Sonnensegel, sondern die komplee Palee an notwendigen 
Zubehörteilen aus einer Hand. Mit unseren vielfälg gestalteten Sonnensegeln können Sie Ihre 
Terrasse modern und effizient beschaen und genießen stets ein perfekt gespanntes Sonnensegel. 

Sonnensegel sind ideale Schaenspender, die vielseig 
eingesetzt werden können. Sie dienen als Sonnen-, Sicht- 
und Regenschutz und können am Haus oder freistehend 
über Sandkästen, Schwimmbecken oder Spielbereichen 
monert werden. 

Unsere hochwergen Edelstahlbefesgungen und Unsere hochwergen Edelstahlbefesgungen und 
Zubehörteile, die auch im Yachtbereich verwendet 
werden, garaneren eine lange Haltbarkeit.

Ob als Dreieck, Quadrat oder Rechteck mit unseren Ob als Dreieck, Quadrat oder Rechteck mit unseren 
höhenverstellbaren Masten und Pfosten können Sie 
jederzeit schnell und einfach die Neigung Ihres Son-
nensegels an den Sonnenstand anpassen, um auch bei 
efstehender Abendsonne den idealen Sonnenschutz 
gewährleisten zu können.

Unsere Sonnensegel erhalten Sie in vielen verschiedenen Unsere Sonnensegel erhalten Sie in vielen verschiedenen 
Farben und Größen, da ist sicher auch das Passende für 
Ihren Lieblingsplatz im Garten dabei.

Ausführliche Informaonen zu unseren Produkten und 
Lösungen finden Sie in unserem Onlineshop unter: 
www.sonnensegel-guru.de

Seit 2018 leben wir unsere Begeisterung für Sonnen-
segel. In diesem Zeitraum konnten wir tausende von in-
dividuell konzipierten Sonnensegeln realisieren. Unser 
Anspruch ist es, erstklassige Qualität zu möglichst 
günsgen Preisen europaweit anzubieten. Die besonders 
schlanke Organisaonsstruktur unseres Unternehmens 
leistet dazu einen wichgen Beitrag. Mit eigener 
Herstellung und Direktvertrieb sorgen wir bei höchster 
Qualität für günsge Preise – ein Vorteil, den unsere 
Kunden ganz direkt erhalten.

Hohe Qualität und Kundenzufriedenheit stehen bei uns Hohe Qualität und Kundenzufriedenheit stehen bei uns 
an erster Stelle. Als etablierter, deutscher Fachbetrieb 
bieten wir Sonnensegelmasten, sowie Wandhalterungen 
ausschließlich aus eigener Produkon unter unserer 
Marke Toldoro an und auf diese Produkte erhalten Sie 5 
Jahre Garane. So können wir unseren Kunden be-
sonders langlebige Sonnensegel-Anlagen anbieten. Mit 
unseren Produkten rund um das Sonnensegel erhalten 
Sie einen idealen Sonnenschutz, der Sie durch Stabilität 
und Langlebigkeit überzeugt – jedes Jahr aufs Neue.

Bei Fragen zu Sonnensegeln und Zubehör steht Ihnen 
unser Team gerne per Telefon & E-Mail zur Verfügung.



Nutzen Sie unsere Hilfe zur Opmierung Ihrer Sonnensegel-Anlage

Sie sind unsicher, welche Segelgröße die richge für Sie ist? Hierbei sind wir Ihnen mit unserer langjährigen Er-
fahrung in der Planung von unzähligen Sonnensegelsystemen gerne kostenlos behilflich. Für eine opmale Beratung 
benögen wir folgendes:

    • 2-3 Fotos der zu beschaenden Terrasse aus verschiedenen Perspekven
    • eine Skizze mit den Maßen der Örtlichkeiten und mit der Angabe der Himmelsrichtung
    • Informaonen zum Wandau au, falls Sie ein Hausseig monertes Sonnensegel wünschen

Dies können Sie uns schnell und unkompliziert per Email oder WhatsApp zusenden. 
Darau in fergen wir eine Skizze Ihrer Terrasse an und zeichnen das empfohlene Sonnensegel bereits ein. Darau in fergen wir eine Skizze Ihrer Terrasse an und zeichnen das empfohlene Sonnensegel bereits ein. 
Außerdem erhalten Sie von uns ein Angebot mit allen benögten Teilen für Ihre neue Sonnensegel-Anlage.

Mit Hilfe dieser Zeichnung können Sie die Vorzüge der 
geplanten Segelgröße und -form erkennen und 
bekommen eine Vorstellung, wie ein Sonnensegel auf 
Ihrer Terrasse wirken könnte, bevor Sie es in unserem 
Onlineshop bestellen.

Gerne sind wir auch Ihnen bei der Planung Ihres 
perfekten Sonnensegels behilflich. Melden Sie sich 
einfach bei uns und wir finden mit Ihnen gemeinsam die einfach bei uns und wir finden mit Ihnen gemeinsam die 
beste Lösung für Ihren zukünigen Schaenplatz.

Unser Planungsservice ist für Sie kostenlos.

Unsere Kontaktdaten:

E-Mail: kontakt@sonnensegel-guru.de
Whatsapp: 02521 8244492

Telefon: 02521 8244492 
Mo-Fr 8-18:00 Uhr & Sa 10-14:00 Uhr

Antworten auf häufig gestellte Fragen rund ums Son-
nensegel und deren Montage finden Sie online in 
unserer Infothek. Dort finden Sie auch unsere Montag-
eanleitung, wenn Sie sich vorab über den richgen 
Au au Ihrer Sonnensegel-Anlage informieren möchten.

Außerdem finden Sie in unserem Onloneshop einige 
Referenzfotos von bereits bestehenden Sonnensegeln Referenzfotos von bereits bestehenden Sonnensegeln 
unserer Kunden, um sich inspirieren zu lassen und in 
unserem Blog finden Sie weitere hilfreiche Arkel rund 
um das Thema Sonnensegel.



Sonnensegel regendicht PES

Sie suchen zuverlässigen Schutz vor Sonneneinstrahlung und Regen? Unter diesem Sonnensegel finden Sie ihn! Das 
Sonnensegel aus robustem PES wird mit ein paar einfachen Handgriffen gespannt und erzeugt einen großen Schat-
tenbereich. Die gute Verarbeitung des hochwergen Stoffs mit ca. 160g/m² und rundumlaufenden Gurtbändern 
sorgt für eine lange Haltbarkeit.

Das straff gespannte Sonnensegel kann in heißen Tagen angenehmen Schaen Spenden und so vor Hitze und 
UV-Strahlung schützen. Gleichzeig ist das Sonnensegel nur Abschirmung von oben - Die Lu kann weiterhin 
ungestört unter dem Segel zirkulieren. Ein weiterer, wichger Pluspunkt, denn so ist durch unser Sonnensegel auch ungestört unter dem Segel zirkulieren. Ein weiterer, wichger Pluspunkt, denn so ist durch unser Sonnensegel auch 
gewährleistet, dass darunter die Lu und auch Ihre Terrassensteine kühl bleiben.

Und auch wenn das Weer schlecht ist, ist unser Sonnensegel gut für Sie. Denn es kann nicht nur als Sonnenschutz, Und auch wenn das Weer schlecht ist, ist unser Sonnensegel gut für Sie. Denn es kann nicht nur als Sonnenschutz, 
sondern auch als Regenschutz dienen. Versteckt sich die Sonne hinter dicken Wolken und fallen Tropfen vom 
Himmel, können Sie ganz entspannt bleiben: Unter unserem Sonnensegel bleiben Sie auch bei Regen im Trockenen. 
Bei einer Neigung von mindestens 25% ist das Sonnensegel regendicht und der Regen kann ganz einfach abfließen, 
zudem ist es windstabil bis Windstärke 7 (entspricht ca. 65 km/h). Der Grillabend auf der Terrasse ist also bei jedem 
Weer gereet! Zudem kann das Sonnensegel auch als großer Sichtschutz vor neugierigen Blicken dienen.



Sonnensegel lu- und wasserdurchlässig HDPE

Unser HDPE Sonnensegel bietet Ihnen effekven Schutz vor hellem Sonnenlicht und UV-Strahlung. An heißen, sonni-
gen Tagen genießen Sie angenehmen Schaen auf der Terrasse, an Ihrem Gartenteich oder auch auf Events. Für den 
Sonnenschutz sorgt das konkave Sonnensegel aus HDPE Netzgewebe, das Sonnenlicht effizient abhält und gleich-
zeig wind- und wasserdurchlässig ist. Das Sonnensegel bietet einen natürlichen UV-Schutz durch einen Abschat-
tungsfaktor von ca. 85% mit einem Gewicht von ca 190 g/m² und ist besonders als Sonnenschutz über Spielbereichen 
von Kindern zu empfehlen.

Hitze, Sonnen- und UV-Strahlen - Eine Kombinaon, der viele im Sommer gerne auch einmal aus dem Weg gehen Hitze, Sonnen- und UV-Strahlen - Eine Kombinaon, der viele im Sommer gerne auch einmal aus dem Weg gehen 
möchten. Sie auch? Dann ist dieses Sonnensegel die ideale Lösung für Sie. Bestehend aus dem Polyethylen HDPE, 
wird das in mehreren Farben erhältliche Sonnensegel über die zu beschaende Fläche gespannt. Dazu nutzen Sie die 
ins Gurtband eingearbeiteten D-Ringe am Sonnensegel sowie die entsprechenden Befesgungsvorrichtungen, zum 
Beispiel an Hauswänden, Masten oder Pfosten. Anschließend zeigt sich der gewünschte Effekt umgehend: Unter 
dem Netzgewebe des Sonnensegels genießen Sie angenehmen Schaen und den Schutz vor dem direkten Sonnen-
licht und der somit entstehenden Hitze. Gleichzeig kann unter dem ludurchlässigen Sonnensegel kein Hitzestau 
entstehen. Die Lu zirkuliert ungehindert weiter. Schwitzen, Sonnenbrand oder auch erhitzte Möbel und Terrassen-
steine gehören so der Vergangenheit an! Und auch einen Sichtschutz gewinnen Sie hier für sich und Ihre Gäste. Denn 
das Sonnensegel lässt zwar Lu und Wasser durch, aber keine neugierigen Blicke!

Unser Sonnensegel-Größen im Überblick:

Rechteckig:
4x3m; 5x3m; 6x3m; 4,5x3,5m; 5x3,5m; 5x4m; 6x4m

Quadrasch:
3,6x3,6m; 4x4m; 4,6x4,6m; 5x5m; 5,6x5,6m

Gleichschenkliges Dreieck:
4x4x4m; 4,6x4,6x4,6m; 5x5x5m; 5,6x5,6x5,6m; 6x6x6m4x4x4m; 4,6x4,6x4,6m; 5x5x5m; 5,6x5,6x5,6m; 6x6x6m

Rechtwinkliges Dreieck:
4x4x5,6m; 4,2x4,2x6m; 4,6x4,6x6,5m; 5x5x7,1m



Impressionen unserer Sonnensegel



Impressionen unserer Sonnensegel



Sonnensegel-Masten aus Edelstahl

Der Sonnensegelmast mit Höhenverstellung ist für Sie die ideale Vorrichtung, um Ihr Sonnensegel perfekt und in der 
gewünschten Höhe zu spannen. Durch seine hochwerge Verarbeitung, die prakschen Funkonen und die einfache 
Handhabung ist der Mast opmal für die fachgerechte Befesgung Ihres Sonnenschutzes im privaten oder auch 
gewerblichen Bereich. Auch größere Segel mit bis zu 30 Quadratmetern Fläche lassen sich mit dem höhenverstell-
baren Mast schnell und einfach spannen und bei Bedarf individuell verstellen.

Zubehör Komple-Set – der Lieferumfang auf einen Blick

    • 150 cm Gleitschiene und Sicherheitsklemme
    • Gleitschlien    • Gleitschlien
    • sieben Meter Tauwerk
    • Seilklemme
    • Umlenkrolle
    • oponal mit Bodenhülse oder als Sonderanfergung 
       für die Montage auf einem Betonfundament
    • inkl. Montageanleitung 

Der Mast selbst hat einen Durchmesser von 70 Millimetern, eine drei Millimeter starke Wandung und besteht aus Der Mast selbst hat einen Durchmesser von 70 Millimetern, eine drei Millimeter starke Wandung und besteht aus 
hochwergem, rosreiem Edelstahl. Für seine Haupunkon, die Befesgung des Sonnensegels, verfügt der Mast 
über ein vollständiges Befesgungsset. Alle Teile der Höhenverstellung und des Befesgungsmaterials bestehen aus 
hochwergem V2A-Edelstahl oder eloxiertem Aluminium. Diese Teile halten für viele Jahre Wind und Weer stand 
und überzeugen durch Pflegeleichgkeit.

Unser Sonnensegel-Mast mit Höhenverstellung ist als Kompleset zu verstehen und enthält alles, um für eine zuver-Unser Sonnensegel-Mast mit Höhenverstellung ist als Kompleset zu verstehen und enthält alles, um für eine zuver-
lässige Befesgung Ihres Sonnensegels zu sorgen. Doch dieses Gesamtpaket ist nicht nur umfangreich, es lässt sich 
auch kinderleicht bedienen. Die Höhenverstellung ist leichtgängig und einfach zu handhaben, auch, wenn es bei 
aufziehendem Sturm einmal schnell gehen muss. Das Sonnensegel wird mit wenigen Griffen und miels Seilzug an 
der Gleitschiene befesgt. Diese lässt sich einfach und stufenlos nach oben und unten verschieben und ermöglicht 
so die gewünschte Neigung Ihres Sonnenschutzes. 

Unsere Sonnensegel-Masten aus Edelstahl sind in 3 Längen erhältlich: 2,5m; 3m und 3,5m. 
Dank eigener Produktion können wir individuelle Wünsche umsetzen und höchste Qualität gewährleisten.
Außerdem geben wir 5 Jahre Garantie auf alle Edelstahl-Masten in unserem Sortiment.

Der Sonnensegelmast mit Augbolzen vereint Stärke, Zuverlässigkeit und Flexibilität. Der Mast ist sehr robust 
und widerstandsfähig gegen starke Zugkräfte und bietet auch großen Sonnensegeln bis 30 Quadratmeter eine 
zuverlässige und stabile Befestigungsmöglichkeit. Er ist aus 3 mm starkem Edelstahl gefertigt, das dank seiner 
extremen Robustheit für Jahre nicht nur starken Halt bietet, sondern dabei auch noch schick aussieht. Mit seinem 
fest angebrachten Augbolzen ist dieser Sonnensegel-Mast die ideale Ergänzung zu bereits bestehenden Sonnen-
segel-Anlagen. Damit Ihr Sonnensegel-Mast perfekt zu Ihrer Sonnensegel-Anlage passt, haben Sie die Wahl. Sie segel-Anlagen. Damit Ihr Sonnensegel-Mast perfekt zu Ihrer Sonnensegel-Anlage passt, haben Sie die Wahl. Sie 
können ihn entweder mit oder ohne Bodenhülse bestellen, wahlweise aber auch als Sonderanfertigung mit einem 
Mastfuß, der für die Befestigung auf einem Betonfundament geeignet ist.

Sonnensegel-Mast mit Augbolzen: Alle Vorteile im Überblick:

    • drei Millimeter starke Wandung
    • 70 mm Durchmesser
    • drei verschiedene Mastlängen
    •     • drei Befestigungsvarianten zur Auswahl
    • mit praktischem Augbolzen
    • inklusive Segelspanner und Karabiner
    • optional mit Bodenhülse oder als Sonderanfertigung 
       für Montage auf Betonfundament
    • inkl. Montageanleitung 



Sonnensegel-Pfosten aus Robinienholz

Hochwerge Robinienstämme mit 3 Ösen ausgerüstet halten Ihren Schaenspender zuverlässig per Flaschenzug am 
Platz. Dank Sicherheitsklemme ist Ihr Segel sogar vor plötzlichen Windböen bestens geschützt. Sonnensegel-Pfosten 
müssen nicht aus Edelstahl sein. Ausgewähltes Robinienholz bietet genauso viel Stabilität wie unsere Edelstahl-
Masten, bescht dabei aber durch seine herrlich naturbelassene Opk. Es wurde sorgfälg entrindet, entgratet und 
gegläet, ein Schutzanstrich ist dank der Eigenschaen dieses Holzes nicht nög. 

Alle Vorteile auf einen Blick

    • Sonnensegel-Pfosten aus Holz in 3 oder 3,5m Länge
    • Durchmesser 110 bis 140mm    • Durchmesser 110 bis 140mm
    • 3 Ösen zur Höhenverstellung im Lieferumfang
    • Dreifach-Flaschenzugsystem mit Sicherheitsklemme
    • Hochwerges europäisches Robinienholz
    • Natürliche Opk, jeder Holzpfosten ein Unikat
    • inkl. Montageanleitung

Mehr als dieses Set aus Sonnensegel-Holzpfosten und Befestigungsmaterial brauchen Sie nicht, um sowohl 
Befestigung als auch Höhenverstellung für eine Sonnensegel-Ecke zu realisieren. In diesem Sonnensegel-Pfosten Befestigung als auch Höhenverstellung für eine Sonnensegel-Ecke zu realisieren. In diesem Sonnensegel-Pfosten 
werden drei Edelstahl-Ösen montiert, über welche eine bequeme Höhenverstellung erfolgen kann. Entspannen 
Sie dazu das Segel per Flaschenzug, so dass es abgenommen und in eine andere Öse erneut eingehängt werden 
kann.

Per Karabiner ist das Einhängen ganz bequem mit einem Handgriff möglich. Das Sonnensegel sitzt nun auf der 
richtigen Höhe und beschattet den gewünschten Platz? Dann spannen Sie es per Flaschenzug einfach wieder und 
genießen den Schatten. Die integrierte Sicherheitsklemme schützt Ihr Sonnensegel, sowie die Befestigungs-
materialien vor unerwartet auftretenden Windböen. Der Einbau der Sonnensegel-Pfosten aus Holz ist besonders materialien vor unerwartet auftretenden Windböen. Der Einbau der Sonnensegel-Pfosten aus Holz ist besonders 
einfach. Sie werden gerade, direkt in den Boden einbetoniert und können benutzt werden, sobald der Beton 
vollständig abgebunden hat. 

Dieser Sonnensegel-Pfosten aus Holz kommt mit einer Öse, einem Segelspanner und einem Karabiner zu 
Ihnen. Für echte Naturgärten und alle, die sich eine besonders naturnahe Gestaltung ihrer Sonnensegel-Anlage 
wünschen, gibt es nun die Sonnensegel-Pfosten aus Holz. Sie verleihen Ihrem Garten einen wunderbar natürli-
chen Look, bieten enorme Stabilität und jahrelange Haltbarkeit für Sonnensegel jeder Größe.

Alle Vorteile unserer Sonnensegel-Pfosten aus Robinienholz auf einen Blick:

    •Sofort einsatzbereit mit Öse, Segelspanner und Karabiner aus hochwertigem Edelstahl
    •Besteht vollständig aus naturgewachsenem europäischen Robinienholz
    •Schonende Bearbeitung und Schliff sorgen für ein wunderbar natürliches Erscheinungsbild
    •Hohe Qualität und über viele Jahre hinweg haltbar
    •Keine scharfen Kanten oder Grate am Holz
    • inkl. Montageanleitung

Mit dem Sonnensegel-Pfosten aus Robinienholz 
entscheiden Sie sich für ein Produkt, das perfekt zur Ge-
staltung grüner Gartenoasen und ausgefallener Schat-
tenspender geeignet ist. Das Holz für unsere Sonnense-
gel-Pfosten stammt aus Europa von einem Lieferanten, 
der Wirtschaftswälder in Serbien und Ungarn unterhält.

Genutzt wird für dieses Produkt ausschließlich Robinienholz, dem härtesten und widerstandsfähigsten Holz, das in 
Europa wächst. Es besitzt die Dauerhaftigkeitsklasse 1 und hält auch starker mechanischen Beanspruchung stand.



Quaddro Sonnensegelmasten

Der höhenverstellbare Quadratmast Quaddro stellt eine besonders elegante Lösung zur Befesgung von 
Sonnensegeln dar. Er zeichnet sich durch einen quadraschen Querschni aus und ist allein deswegen schon ein 
Hingucker in modern gestalteten Außenanlagen. Sein quadrascher Querschni mit 80 x 80 mm und drei 
Millimetern Wandstärke sorgt für höchste Stabilität. Unser Quadratmast ist rosrei und bringt eine Gleitschiene 
zur Höhenverstellung sowie Befesgungsmaterial gleich mit. 

Ihre größten Vorteile mit dem Quadratmast Quaddro:

    • drei Millimeter starker Edelstahl Korpus    • drei Millimeter starker Edelstahl Korpus
    • drei Längenvarianten zur Auswahl
    • Anbringung des Sonnensegels binnen weniger Minuten
    • 3-fach Flaschenzug zum einfachen Spannen
    • für Sonnensegel bis zu 26 Quadratmeter
    • stufenlose Verstellung
    • kinderleichte Bedienung
    • wierungsbeständig    • wierungsbeständig
    • leicht verständliche Montageanleitung

Damit Sie Ihren neuen Sonnensegel-Mast perfekt auf seinen Standort und Ihre Sonnensegel-Anlage abstimmen 
können, bieten wir ihn in drei Längen von 2,5 m bis 3,5 m. Unser Quadratmast direkt und senkrecht im Boden per 
Betonfundament xiert. Um auseichend Stabilität zu gewährleisten, sollte der Mast etwa. 50 cm im Fundament 
eingelassen sein. 

Über die Gleitschiene verstellen Sie die Höhe des Sonnensegels stufenlos und mit wenigen Handgriffen. Die Über die Gleitschiene verstellen Sie die Höhe des Sonnensegels stufenlos und mit wenigen Handgriffen. Die 
Schiene ist 150 cm lang und dank hochwertigem, eloxiertem Aluminium wetterfest. Sie ermöglicht Ihnen stufen-
loses Verstellen Ihres Segels, immer passend zum Sonnenstand. Zusammen mit dem dreifachen Flaschenzugsys-
tem ist das Verstellen und Spannen des Sonnensegels ein Kinderspiel. Zur Befestigung stehen Ihnen ein sieben 
Meter langes Tauwerk, eine Sicherheitsklemme, die bei unerwartet starken Windböen das Sonnensegel freigibt, 
Umlenkrollen und eine Seilklemme zur Verfügung.

Unser Sonnensegel-Mast Quaddro mit Augbolzen ist in quadratischem Querschnitt ausgeführt und ergänzt vor 
allem modern gestaltete Außenanlagen perfekt. Dieser Sonnensegel-Mast besitzt einem am Ende angebrachten 
Augbolzen, in den das Befestigungsmaterial für Ihr Segel einfach eingehängt wird. Dank drei wählbarer Längen 
nden Sie leicht den perfekten Platz für diesen quadratischen Sonnensegel-Mast.

Ihre größten Vorteile mit dem Sonnensegelmast Quaddro mit Augbolzen:

    • drei Millimeter starke Wandung
    • 80 x 80 mm Quadratrohr
    •     • drei Längen zur Auswahl
    • mit praktischem Augbolzen
    • plus Segelspanner M8 und Karabiner 80 mm
    • ausführliche und bebilderte Montageanleitung

Mit 80 x 80 mm Durchmesser und starken 3 mm Wand-
stärke hält unser Quadratmast auch dem Winddruck 
großer Sonnensegel bis 26 Quadratmeter spielend 
leicht stand. 

Damit unser Quadratmast sicher und für Jahre hin zuverlässig in Ihrem Garten seinen Dienst verrichten kann, ist 
nichts weiter notwendig, außer etwas Beton aus dem Baumarkt. Im Gegensatz zu unseren Sonnensegel-Masten 
mit rundem Querschnitt wird das quadratische Modell ohne Bodenhülse direkt in ein Betonfundament installiert. 
Einen Winkel müssen Sie dabei nicht beachten, vielmehr wird der Quadratmast senkrecht eingebaut. Dann 
hängen Sie Ihr Sonnensegel an der vorgesehenen Öse per Karabiner und Segelspanner in den Augbolzen Ihres 
Quadratmasts ein. Der Segelspanner ermöglicht eine zusätzliche schnelle Feinjustierung der Segelspannung.



LED Mastleuchten und Prallschutz für Sonnensegel-Masten

Die LED-Mastleuchte für Ihre Sonnensegel-Anlage taucht Garten und Terrasse auch in den späten Abendstunden in 
wunderbar angenehmes Licht. Sie ist per Smart Home-Technologie steuerbar, sparsam im Betrieb und kann sogar in 
RGB-Farben leuchten. Opsch passt sie perfekt zu unseren Edelstahl-Masten, aber auch auf den Holzpfosten setzt 
sie futurissch anmutende Akzente. 

Alle Vorteile auf einen Blick:

    • Schwenkbar für gezielte Ausleuchtung
    • Stufenlos dimmbar
    • Kostenfreie App und Sprachsteuerung     • Kostenfreie App und Sprachsteuerung 
    • Farbtemperatursteuerung und Helligkeitsanpassung
    • Sparsamer Verbrauch von nur 6 Wa für 473 Lumen
    • Robustes Edelstahlgehäuse
    • verschraubtes Schutzglas
    • Einfache Bedienung

Feiern mit Freunden wird auf der Terrasse noch schöner, wenn die Beleuchtung ein unbeschwertes Zusammensein Feiern mit Freunden wird auf der Terrasse noch schöner, wenn die Beleuchtung ein unbeschwertes Zusammensein 
möglich macht. Wo Ihre Sonnensegel-Anlage tagsüber angenehmen Schaen spendet, kann sie in den späten 
Abendstunden zur Lichtquelle werden. Die LED-Mastleuchten werden auf die Sonnensegel-Masten oder Holzpfosten 
aufgeschraubt und spenden dank schwenkbarer Ausführung überall dort Licht, wo Sie es sich wünschen. Im Gehäuse 
befindet sich eine GU10 LED-Lampe, die Smart Home-fähig ist und per kostenloser Tuya-App gesteuert wird.

So stellen Sie ganz bequem warm- oder neutralweißes Licht oder sogar Tageslicht ein. Das Leuchtmiel bringt viele So stellen Sie ganz bequem warm- oder neutralweißes Licht oder sogar Tageslicht ein. Das Leuchtmiel bringt viele 
weitere Extras mit. Es erlaubt stufenloses Dimmen und verfügt zudem über eine RGB-Funkon, die starke 16 
Millionen Farben bietet. So schaffen Sie auf Ihrer Terrasse ganz nach Bedarf eine gemütliche Lichtsmmung oder 
partytaugliche Effekte. Nachhalg wird die LED-Mastleuchte wegen ihrer langen Lebensdauer und der einfachen 
Austauschbarkeit des Leuchtmiels. So genießen Sie für viele Jahre echte Wohlfühlbeleuchtung und unvergessliche 
Abende auf der eigenen Terrasse.

Mit unserem Prallschutz spielen Kinder sicher unter Sonnensegeln und auf Spielgeräten von Kindergärten, 
Schulen, Spielplätzen und im heimischen Garten. Damit genießen Kinder das unbeschwerte Spielen unter dem 
Sonnensegel ganz ohne die Gefahr eines unabsichtlichen Zusammenstoßes. Unser Prallschutz überzeugt:

    • Kindersicher: der Prallschutz umhüllt Stange, Mast und Rohr mit einem Durchmesser bis zu 101,6 mm
    • Individueller Durchmesser von 60 – 101 mm dank extra breitem Klettband
    • Die Höhe des Schutzpolsters beträgt 120 cm – hoch genug, um Kinder bis ins Grundschulalter zu schützen.
    • Ideal für Sonnensegel oder Spielgeräte wie Klettergerüste, Schaukelgestelle oder Rutschen
    •     • Einfache Montage – an runden und eckigen Masten
    • Aus hochwertigem PVC gefertigt: witterungs- und temperaturbeständig und wasserdicht
    • Ganzjährig einsetzbar
    • Idealer Kantenschutz dank einer Schaumdicke von 2,5 cm für eine besonders weiche Federung
    • Geeignet für Kindergärten, Spielplätze, Schulen oder im heimischen Garten



Edelstahl-Wandhalter für Sonnensegel

Die Ankerplae ist wohl eine der einfachsten Methoden, um für eine Befesgung von Hängesesseln, Schaukeln, 
Hängemaen oder eben auch Ihres Sonnensegels zu sorgen. Eine kleine und einfache Lösung, die aber einen großen 
Effekt auf Ihr Sonnensegel hat. Denn wenn Sie ein entsprechendes Einbaumedium haben, das die Zugkra des Son-
nensegels auffangen kann – wie zum Beispiel eine Betonwand oder -Decke – können Sie durch die Ankerplae 
prinzipiell an einer Stelle Ihrer Wahl eine Segelbefesgung erschaffen.

Ihre Vorteile mit der Ankerplae:

    • Sowohl in Wänden als auch Decken verwendbar
    • Flexibel durch drehbare Ringmuer    • Flexibel durch drehbare Ringmuer
    • Einfach Montage dank ausführlicher Anleitung
    • Mit Montagematerial für sämtliche Mauerwerke
    • Qualität made in Germany

Der Wandhalter WDVS mit Fischer Thermax ist ideal, um Ihr Sonnensegel an einer Wand mit Wärmedämmung zu 
befesgen. Die Wandhalterung ist speziell für Wänden mit Wärmedämmung entworfen worden und in Verbindung 
mit den Fischer Thermax sind Kältebrücken kein Thema. 

Er bringt alles wichge Zubehör im Lieferumfang mit, das Sie brauchen, um die Wandhalterung sicher zu installieren. Er bringt alles wichge Zubehör im Lieferumfang mit, das Sie brauchen, um die Wandhalterung sicher zu installieren. 
Die Thermax Dübel werden mit dem speziellen Fischer Montagemörtel fest im Stein verklebt. Hierbei erhält er eine 
extreme Fesgkeit unabhängig ob es sich um Ytong, Kalksandstein, Klinker oder ähnliches hinter der Wärmedäm-
mung handelt.

Lieferumfang:

    • Wandhalter Edelstahl 6mm mit Öse
    • 3x Fischer Thermax 
    • Fischer Montagemörtel FIS VL 300 T    • Fischer Montagemörtel FIS VL 300 T
    • Fischer Fräsklinge für Thermax
    • 2x Stakmischer für Montagemörtel
    • 3x Hutmuer und Unterlegscheibe
    • ausführliche und bebilderte Montageanleitung

Der Wandhalter für Holzständerwerk besteht aus robustem, weerfestem Edelstahl und wird mit dem passenden 
Zubehör fest in der Wand verankert. Prakscherweise ist hier auch die Befesgung an Wänden mit WDVS möglich, 
also an Wärmeverbundsystemen in Verbindung an Holzständerwerk, welches häufig bei Ferghäusern Verwendung 
findet. Die Wandbefesgung mit Augplae dient als solider Befesgungspunkt für Hängemaen und natürlich auch 
für die Ecke Ihres Sonnensegels. Dank der Zwei-Loch-Befesgung und der massiven Fergung aus 6mm Edelstahl 
kann der Wandhalter auch als Schwerlasthalter genutzt werden.

Lieferumfang:

    • Wandhalter Edelstahl 6mm mit Öse    • Wandhalter Edelstahl 6mm mit Öse
    • 2x Fischer Thermax mit Stockschraube 
    • 2x Hutmuer und Unterlegscheibe
    • 1x Fräßklinke und Bit 
    • 1x Acryldichtstoff weiß 
    • Montageanleitung

So solide und nahezu unverwüstlich der Halt mit dieser Wandhalterung, so flexibel können Sie aber auch Ihr Son-So solide und nahezu unverwüstlich der Halt mit dieser Wandhalterung, so flexibel können Sie aber auch Ihr Son-
nensegel befesgen. Denn die Ringmuer auf der Augplae ist drehbar, so kann der Wandhalter horizontal oder 
verkal monert werden. Auf alle Edelstahl-Wandhalterungen geben wir volle 5 Jahre Garane.



Weitere Montagelösungen für Ihr Sonnensegel

Mit einer Dachpfannen-Halterung lassen sich Sonnensegel sicher und zuverlässig an den omals niedrigeren 
Wänden von Bungalows, eingeschossigen Anbauten oder ähnlichen Gebäuden befesgen. Nicht jedes Gebäude an 
dem ein Sonnensegel gewünscht wird, ist auch hoch genug, um eine fachgerechte Befesgung zu gewährleisten. In 
solch einem Fall kann auch die Dachpfanne als Ankerpunkt verwendet werden.
Damit Ihre Familie und Sie selbst sich unter dem 
Sonnensegel wohlfühlen, sollte bei der Befesgung eine 
Höhe von mindestens 270 cm eingehalten werden. Wird 
das Sonnensegel niedriger gehängt, kommt es zu einer 
unangenehm einengenden Wirkung. Ist diese opmale 
Höhe an der Gebäudewand nicht gegeben, kann das 
Sonnensegel mit einer entsprechenden geeigneten Sonnensegel mit einer entsprechenden geeigneten 
Halterung auch am Dachsparren befesgt werden.

Beschaung mit dem Sonnensegel scha  Flexibilität – den ganzen Sommer lang. Nicht immer sind die räumlichen 
Gegebenheiten opmal. Dann müssen Speziallösungen ran, um trotzdem eine Beschaung mit Sonnensegel realisie-
ren zu können.

Der Außeneck-Wandhalter für Sonnensegel ist eine solche Lösung, die es Ihnen ermöglicht, den vorhandenen Platz 
ideal zu nutzen. Diese Halterung wird direkt auf die Hausecke gesetzt und bietet eine Öse zum Einhängen des Son-
nensegels. Damit Sie noch flexibler arbeiten können, bieten wir Ihnen sowohl für Betonwände, als auch für Mauerw-
erk die passende Befesgungslösung. 

Alle Vorteile auf einen Blick

    • 90-Grad-Edelstahl-Winkel mit 6mm Stärke
    • Gesamthöhe 170mm, Schenkellänge je 150mm
    • Zwei Bohrlöcher, zwei Aussparungen mit 14mm Ø
    • Speziell für Wände ohne WDVS
    • Separate Montagevarianten für Beton und Mauer-
        werk aus Klinker, Yton, Kalksandstein, Poroton und        werk aus Klinker, Yton, Kalksandstein, Poroton und
        weiteren Materialien
    • Lieferung mit ausführlicher Montageanleitung

Mit den Wandschellen für Sonnensegel-Masten sorgen Sie auch überall dort für die opmale Befesgung Ihres 
Sonnensegels, wo keine Möglichkeiten zum Einbetonieren vorhanden sind. Unsere Wandschellen sind dafür 
konzipiert, Sonnensegel-Masten an Gebäudefassaden oder Brüstungen aller Art zu befesgen. Überall dort, wo Sie 
sich ein Sonnensegel als Schaenspender wünschen, aber keinen Platz zum Einbetonieren einer Bodenhülse haben, 
sind unsere Wandschellen die perfekte Lösung. Sie lassen sich an Gebäudefassaden anbringen, an Balkonbrüstun-
gen, an Säulen und vielen weiteren baulichen Elementen mit entsprechender Tragfähigkeit. Die Wandschellen 
erlauben ein opmales Befesgen des Sonnensegel-Masts an Gebäudeteilen. So genießen Sie alle Vorteile eines erlauben ein opmales Befesgen des Sonnensegel-Masts an Gebäudeteilen. So genießen Sie alle Vorteile eines 
Sonnensegel-Masts, ohne diesen in einem Garten oder in Terrassennähe einbetonieren zu müssen. Überall dort, wo 
Überstände und Vorsprünge überbrückt werden müssen, ist das passende Zubehör wie unsere Abstandhalter Ihre 
Lösung. Sie schaffen eine Überbrückung von bis zu 5 cm Wandvorsprüngen oder Abdeckungen und werden als 
Zwischenstück zwischen Untergrund und Wandschelle monert.



Sonnensegel-Komplesets mit Edelstahl-Masten

Jeder Einsatzzweck ist etwas anders und erfordert 
Anpassungen. Deswegen haben Sie bei unseren 
Sonnensegel-Komplesets zahlreiche Individualisierungs-
oponen. Wählen Sie die für Ihren neuen Sonnen-
segel-Platz genau passende Segelgröße, sowie Form und segel-Platz genau passende Segelgröße, sowie Form und 
entscheiden Sie sich für eine von sechs aktuellen Farben 
für eine smmige Außengestaltung.

Die Masten unseres Komplesets haben einen Durch-
messer von 70 x 3 mm und die praksche Höhenver-
stellung, mit der Sie das Sonnensegel jederzeit einfach 
und schnell an den Sonnenstand anpassen können.

Ob als Dreieck oder Rechteck, ob mit Wandbefesgung Ob als Dreieck oder Rechteck, ob mit Wandbefesgung 
oder Freistehend. Bei uns finden Sie für jede Sitauaon 
die passende Lösung.

Unsere Produkte bestehen aus hochwergen 
Materialien, wie sie auch im Segel- und Yachtbereich 
zum Einsatz kommen. Das garanert Ihnen extreme 
Robustheit und jahrelangen, wartungsarmen Einsatz bis Robustheit und jahrelangen, wartungsarmen Einsatz bis 
Windstärke 7. Natürlich überzeugen unsere Sonnensegel 
aber auch durch ihre unverwechselbar moderne Opk.



Sonnensegel-Komplesets mit Robinien-Pfosten

Sie wünschen sich eine Alternave zum klassischen 
Edelstahl-Masten? Wir haben daher Sonnensegel-
Komplesets mit Holzpfosten aus europäischem 
Robinienholz im Sorment. Je nach individuellen Gege-Robinienholz im Sorment. Je nach individuellen Gege-
benheiten haben Sie hier die Wahl zwischen dreieckiger 
und rechteckiger Sonnensegel-Form, 6 Farben und vielen 
verschienden Größen. 

Einen natürlichen Look bieten unsere Sonnensegel-Holz-Einen natürlichen Look bieten unsere Sonnensegel-Holz-
pfosten. Sie bestehen aus europäischem Robinienholz, 
das sich durch extreme Robustheit, Wierungsbestän-
digkeit und Widerstandskra gegen Schädlinge aus-
zeichnet. In Sachen Stabilität und Haltbarkeit steht es zeichnet. In Sachen Stabilität und Haltbarkeit steht es 
seinem Pendant aus Edelstahl in nichts nach. Sowohl 
Pfosten als auch das Befesgungsmaterial sind wartungs-
frei und ermöglichen den Betrieb des Sonnensegels bis 
Windstärke 7.

Da alle Teile unserer Sonnensegel-Komplesets perfekt 
aufeinander abgesmmt sind, erhalten Sie ein absolut 
sicheres, für den jahrelangen Einsatz besmmtes sicheres, für den jahrelangen Einsatz besmmtes 
Produkt. Auch Handwerker-Neulinge schaffen den 
Au au dank unserer beiliegenden Schri-für-Schri-
Montageanleitung spielend leicht. Gerne stehen wir bei 
allen Fragen zur Kompleset-Konfiguraon, aber auch 
rund um den Au au zu Ihrer Verfügung. 



Impressionen unserer Sonnensegel



Impressionen unserer Sonnensegel



Zubehör für Sonnensegel

Höhenverstellung gehört zu den beliebtesten Features 
unserer Sonnensegel. Mit diesem Höheneinstellungsset 
rüsten Sie bereits vorhandene Sonnensegel-Masten nach 
und machen sie individuell einstellbar. Ganz leicht und 
ohne Leiter lässt sich das Sonnensegel in der Neigung 
verstellen und so an den Sonnenstand anpassen. Sie 
haben bereits eine Sonnensegel-Anlage und wünschen 
sich eine Aufwertung durch Höhenverstellbarkeit? Egal, 
ob Sie bisher mit Holzpfosten gearbeitet haben oder be-
reits einige Edelstahl-Masten im Einsatz haben – das 
Höheneinstellungsset hil Ihnen in beiden Fällen, Ihr Ziel 
zu erreichen. Die Montage ist dabei besonders einfach. 
Es wird lediglich die 150 cm lange Schiene am Pfosten 
oder Mast Ihrer Wahl befesgt, dann können Sie bereits 
den Gleitschlien darauf befesgen und mit dem Auf-
spannen Ihres Sonnensegels forahren.spannen Ihres Sonnensegels forahren.

Lieferumfang des Höheneinstellungssets:
    • 150 cm lange Gleitschiene aus eloxiertem Aluminium
    • Genuaschlien mit Umlenkrolle
    • sieben Meter hochwerges Tauwerk
    • dreifach Flaschenzug
    • Sicherheitsklemme
    • oponal mit Schrauben oder Nieten zur Befesgung
    • Sicherheitsklemme
    • oponal mit Schrauben oder Nieten zur Befesgung

Unsere Sonnensegel-Au ewahrungstasche macht das 
Überwintern für Sonnensegel ganz einfach, sicher und 
platzsparend möglich.
Nach dem Abhängen und Reinigen lässt sich das 
Sonnensegel einfach zusammenlegen und in die 
Schutzhülle einpacken. Mit dem prakschen 
Kordelzug-Verschluss mit integrierten Kordelstoppern Kordelzug-Verschluss mit integrierten Kordelstoppern 
kann die Tasche maßgenau geschlossen werden. Weil die 
Sonnensegel-Au ewahrung PCV-frei und geruchsneutral 
ist, lässt sich das Einlagern noch flexibler gestalten und 
es kommen mehr Einlagerungsorte in Frage. So verstaut 
ist das Sonnensegel im nächsten Frühling sofort wieder 
einsatzbereit. 

Unser Edelstahlpegespray dient zur schnellen 
Aufbereitung von Edelstahl und anderen metallischen 
Oberächen. Entfernt leichte Verschmutzungen, Staub, 
Putzstreifen und fettige Fingerabdrücke. Sorgt für ein 
gepegtes und glänzendes Aussehen. Das Edelstahl-
Pegespray ist sehr ergiebig und sowohl für matte wie Pegespray ist sehr ergiebig und sowohl für matte wie 
auch für hochglänzende Flächen ideal geeignet.

Weil das Edelstahl-Pegespray auch auf senkrechten 
Flächen und Edelstahlteilen angewendet werden kann, 
ist es ideal zur Pege von Sonnensegel-Masten und 
senkrecht angebrachten Zubehörteilen geeignet. Auch senkrecht angebrachten Zubehörteilen geeignet. Auch 
auf Aluminiumteilen, wie beispielsweise unseren 
Höhenverstellungs-Sets, sorgt dieses Produkt für neuen 
Glanz. 

Mit dem Edelstahl-Pegespray unterstreichen Sie die 
Wertigkeit Ihrer Edelstahl Produkte und optimieren die 
Haltbarkeit der behandelten Teile. 



Einfacher Selbstau au

Unsere Sonnensegel Komplesets, Masten und weitere 
Produkte haben wir für den einfachen Selbstau au 
konzipiert. Dabei helfen Ihnen unserem umfangreichen 
und bebilderten Montageanleitungen, sowie Videos.

Bei Fragen zur korrekten Selbstmontage stehen wir 
Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. Schreiben 
Sie uns, oder rufen Sie uns einfach an.

Sollten Sie sich die Montage Ihres neuen Sonnensegels Sollten Sie sich die Montage Ihres neuen Sonnensegels 
nicht selbst zutrauen, vermieln wir Ihnen gerne einen 
unserer erfahrenen Montagepartner, diese stehen Ihnen 
bundesweit zur Verfügung.

Für die Vermilung eines Montagepartners schreiben Sie Für die Vermilung eines Montagepartners schreiben Sie 
uns eine E-Mail mit Ihrer Adresse, Ihren Kontaktdaten 
und dem gewünschten Produkt, sowie ggf. des Wandauf-
baus. Auch ein Foto der Örtlichkeiten kann hilfreich sein. 
Wir leiten Ihre Anfrage entsprechend weiter, so dass Sie 
kurzfrisg ein Montageangebot erhalten.
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