Verschiedene Befestigungs- und Verspannungsvarianten

stellung, Wandbefestigungs-Platten aus Stahl, die
verzinkt, poliert, lackiert, pulverbeschichtet oder

Sonnensegel passen überall
Interessantes
Preis-Leistungs-Verhältnis

nach Ihren Wünschen behandelt werden.

sind wetterfest

Von der Projektierung bis zur Endmontage sind für

Jedes Sonnensegel wird individuell und massgenau

Abspannung. Mit der detaillierten Offerte unterbrei-

die Auftragsabwicklung unsere Fachleute verant-

gefertigt. Als Stoffe werden ausschliesslich erstklas-

ten wir Ihnen Vorschläge für die Befestigung und

wortlich, die alle Aufgaben zuverlässig erledigen.

sige Materialien verarbeitet, die durch Farbechtheit

die Stoffe, die auf Bauwerk und Umgebung harmo-

Auch allfällige Montagevorbereitungen werden

und eine lange Lebensdauer überzeugen. Die Stüt-

nisch abgestimmt werden. Aus zahlreichen Farben,

direkt durch uns ausgeführt. Schon bald nach der

zen und Wandbefestigungen aus Stahl werden in un-

Dessins sowie Qualitäten wählen Sie den zum Objekt

Auftragserteilung können Sie und Ihre Gäste sich

serem Betrieb korrosionsbeständig behandelt.

passenden Stoff.

im angenehmen Schatten an der Sonne erfreuen.

Sonnensegel von Texblatech sind eine dauerhafte

Bei der Abspannung stehen Ihnen verschiedene
Varianten offen: Stützen mit und ohne Höhenver-

und korrosionsbeständig.

Eine von vielen verschiedenen Möglichkeiten (Pflanzentrog)
Abspannrohr in Betonsockel.

Abspannmast wird auf einem Betonsockel verankert.

Technik

Alle Materialien

Direkt am Objekt klären wir die Möglichkeiten der

Lösung, die sowohl in ästhetischer Hinsicht als auch
durch den Langzeitnutzen überzeugen. Sie werden
viele schöne Stunden im angenehm kühlen Schatten
verbringen. Während Jahren braucht Ihr Schattenspender wenig Pflege. Das verstehen wir unter einer
Komfortlösung. Das Preis-Leistungs-Verhältnis wird
Sie auf der ganzen Linie überzeugen.
Im Internet unter www.texblatech.ch erhalten Sie

Sonnensegel als Terrassenüberdachung mit Befestigung an bestehender Brüstung.

zusätzliche Informationen. Rufen Sie uns an, damit
wir einen Termin für eine unverbindliche Beratung
am Objekt vereinbaren können.

KomfortSchattenspender
für heisse
Sonnentage
Gemütlicher Sitzplatz im Schatten eines Sonnensegels.

Abspannring mit Dekorplatte.

Abspannrohr, begrünt.

Abspannrohr, Stahl verzinkt und patiniert.

SONNENSEGEL

Überzeugende technische Lösungen

Texblatech AG, Amlikonerstrasse 1, CH-8560 Märstetten
Tel. 071 657 17 77, Fax 071 657 17 78, www.texblatech.ch

Sonnensegel, die eleganten Schattenspender
Individuell in Grösse,
Form und Farbe

Ideale Beschattung für Gartenrestaurants
Die Gäste schätzen den kühlen
Schatten in Ihrem Garten

wasser ablaufen kann. Die Segel bleiben während der
ganzen Saison aufgespannt. Sie widerstehen Regen,
Wind und bleiben in ihrer ursprünglichen Form. Die

Stabile Sonnensegel für grosse Plätze
Sonnensegel – die perfekten Schatten
spender bei öffentlichen Bauten

einiges länger, denn mit den Sonnensegeln verlängern Sie die Gartensaison um mehrere Wochen.

tremen Verspannung läuft bei Regen das Wasser problemlos ab. Mit Sonnensegeln von Texblatech schaffen Sie beliebte Schattenplätze.

Schaffen Sie ein sommerliches Ambiente in Ihrem
Gartenrestaurants ohne ausreichende Beschattung

Gartenrestaurant und die Gäste werden immer wie-

Schwimmbäder, Schulhausplätze, Gärten von Alters-

Für die Konstruktion stehen Ihnen verschiedene

Fläche zu beschatten ist, Ihr Sonnensegel wird ex-

jektes angebracht werden. Um Ihren Komfort-Schat-

sind an heissen Tagen leer. Wer setzt sich schon
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Sonne geschützt. Keine Sockel behindern das Servi-
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von Texblatech. Grösse und Form der zu überdachen-
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Sie aus verschiedenen Farben, Dessins und Qualitä-

gelegt. Abgestimmt auf Haus und Umgebung bilden

cepersonal, das diese Bewegungsfreiheit besonders

bleiben, weil die Sonnensegel ein rasches Abkühlen

den Fläche spielen keine Rolle. Die Anwendungsbe-

nach Jahren. Die Montage und Demontage der auf-

ten. Das Sonnensegel wird optimal auf die Umge-

die Sonnensegel eine harmonische Einheit. Um die-
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se Beschattung werden Sie die Nachbarn beneiden.

den Sonnensegeln von Texblatech wird schnell ein

tierung bis zur Endmontage (inklusive Fundamente

beliebter Treffpunkt werden.

oder Metall- und Stahlarbeiten) sind wir Ihr kompe-

einfache, solide Konstruktion. Wir unterbreiten Ih-

tionen halten allen Witterungseinflüssen stand. Die

ist man für jedes

Konstruktion und die wetterfesten Materialien er-

direkter Sonneneinstrahlung. Die dynamischen, ge-

der Sommersaison

verspannt. Auch die stabilen Befestigungskonstruk-

An heissen Tagen

hängig vom Standort aufgebaut werden. Die stabile

Sonnensegel von Texblatech überzeugen durch die

Mehr Umsatz in

Die Sonnensegel werden massiv und wettersicher

Die satt aufgespannten Stoffbahnen schützen vor

möglichen es, dass die Sonnensegel während der

tenter Partner. Erfahrene Fachleute werden Sie am

Sonnensegel

schwungenen Kanten geben dem Segel die charak-

nen gerne unverbindliche Gestaltungsvorschläge und

Objekt beraten und den Auftrag bis zum Schluss

teristische Form. Sie bewirken überdies, dass das

eine detaillierte Offerte.

schattige Plätzchen

ganzen Saison aufgespannt bleiben. Im Gegensatz
zu Sonnenschirmen bedeutet das erheblich weniger

begleiten. In den Details liegt das Spezielle der

von Texblatech.

Sonnensegel optimal gespannt ist, damit das Regen-

dankbar.

Arbeit. Dank der geschwungenen Form und der ex-

Texblatech-Sonnensegel.

Auf angenehme
Art die Sonne
im Schatten geniessen –

dank Sonnensegeln

Sonnensegel benötigen weder Pflege noch bereiten

Vor Ort klären wir alle Details und Möglichkeiten ab

von Texblatech.

sie zusätzliche Arbeit, da sie während der ganzen

und unterbreiten Ihnen unverbindlich eine Offerte.

Saison aufgespannt bleiben. Vermutlich sogar noch

Auch grosse Sonnensegel
fügen sich harmonisch in
die Umgebung ein.

Beschattung des Gartensitzplatzes eines Seniorenheims.
Ganzjahressegel.

Sonnensegel zur Beschattung einer Terrasse.
Eine Oase der Entspannung für gemütliche Stunden im kühlen
Schatten.

Gastronomie

Befestigung ist stabil und kann je nach Art des Ob-

Privat

Sie bestimmen Grösse, Form und Farbe. Egal, welche

Die Sonnensegel schützen die
Gäste vor der prallen Sonne
und schaffen ein sommerliches
Ambiente.

Sonnensegel von Texblatech
sind der ideale Sonnenschutz,
wie beim Kinderbecken
im Schwimmbad Volketswil.

Grossflächiger Sonnenschutz über dem Sitzplatz einer Clubhütte, an
heissen Sonnentagen ein begehrter Ort.
Gerade Kleinkinder müssen vor der gleissenden Sonne geschützt werden
(Kindergarten Hugelshofen).

Sonnensegel, die eleganten Schattenspender
Individuell in Grösse,
Form und Farbe

Ideale Beschattung für Gartenrestaurants
Die Gäste schätzen den kühlen
Schatten in Ihrem Garten

wasser ablaufen kann. Die Segel bleiben während der
ganzen Saison aufgespannt. Sie widerstehen Regen,
Wind und bleiben in ihrer ursprünglichen Form. Die

Stabile Sonnensegel für grosse Plätze
Sonnensegel – die perfekten Schatten
spender bei öffentlichen Bauten

einiges länger, denn mit den Sonnensegeln verlängern Sie die Gartensaison um mehrere Wochen.

tremen Verspannung läuft bei Regen das Wasser problemlos ab. Mit Sonnensegeln von Texblatech schaffen Sie beliebte Schattenplätze.

Schaffen Sie ein sommerliches Ambiente in Ihrem
Gartenrestaurants ohne ausreichende Beschattung

Gartenrestaurant und die Gäste werden immer wie-

Schwimmbäder, Schulhausplätze, Gärten von Alters-

Für die Konstruktion stehen Ihnen verschiedene

Fläche zu beschatten ist, Ihr Sonnensegel wird ex-

jektes angebracht werden. Um Ihren Komfort-Schat-

sind an heissen Tagen leer. Wer setzt sich schon

der gerne bei Ihnen einkehren. Die Investitionen

heimen und Spitälern und an vielen anderen Orten,

Möglichkeiten offen: Wandbefestigung, stabile, wet-

akt auf die gewünschte Grösse konfektioniert. Dafür

tenspender brauchen Sie sich während den wärme-

der prallen Sonne aus? Unter einem Sonnendach

machen sich schnell bezahlt, denn diese heimelige

überall, wo sich im Sommer ein grosser Teil des Le-

terfeste Stützen oder eine Kombination dieser bei-

werden ausschliesslich hochwertige, dauerhafte und

ren Monaten nicht zu kümmern.

von Texblatech sind Ihre Gäste vor der gleissenden

Stimmung wird sich positiv auf den Umsatz auswir-

bens im Freien abspielt, schätzt man Sonnensegel

den Lösungen. Die hohe Qualität der Stoffe garan-

geprüfte Materialien verwendet. Die Stoffe wählen

Auf die Ästhetik haben wir ganz besonderen Wert

Sonne geschützt. Keine Sockel behindern das Servi-

ken. An den Abenden werden die Gäste länger sitzen

von Texblatech. Grösse und Form der zu überdachen-

tiert Formstabilität und schöne, echte Farben auch

Sie aus verschiedenen Farben, Dessins und Qualitä-

gelegt. Abgestimmt auf Haus und Umgebung bilden

cepersonal, das diese Bewegungsfreiheit besonders

bleiben, weil die Sonnensegel ein rasches Abkühlen

den Fläche spielen keine Rolle. Die Anwendungsbe-

nach Jahren. Die Montage und Demontage der auf-

ten. Das Sonnensegel wird optimal auf die Umge-

die Sonnensegel eine harmonische Einheit. Um die-

schätzt.

verhindern. Ihr gemütliches Gartenrestaurant unter

reiche sind unbeschränkt, da die Sonnensegel unab-

gespannten Stoffbahnen ist einfach. Von der Projek-

bung abgestimmt.

se Beschattung werden Sie die Nachbarn beneiden.

den Sonnensegeln von Texblatech wird schnell ein

tierung bis zur Endmontage (inklusive Fundamente

beliebter Treffpunkt werden.

oder Metall- und Stahlarbeiten) sind wir Ihr kompe-

einfache, solide Konstruktion. Wir unterbreiten Ih-

tionen halten allen Witterungseinflüssen stand. Die

ist man für jedes

Konstruktion und die wetterfesten Materialien er-

direkter Sonneneinstrahlung. Die dynamischen, ge-

der Sommersaison

verspannt. Auch die stabilen Befestigungskonstruk-

An heissen Tagen

hängig vom Standort aufgebaut werden. Die stabile

Sonnensegel von Texblatech überzeugen durch die

Mehr Umsatz in

Die Sonnensegel werden massiv und wettersicher

Die satt aufgespannten Stoffbahnen schützen vor

möglichen es, dass die Sonnensegel während der

tenter Partner. Erfahrene Fachleute werden Sie am

Sonnensegel

schwungenen Kanten geben dem Segel die charak-

nen gerne unverbindliche Gestaltungsvorschläge und

Objekt beraten und den Auftrag bis zum Schluss

teristische Form. Sie bewirken überdies, dass das

eine detaillierte Offerte.

schattige Plätzchen

ganzen Saison aufgespannt bleiben. Im Gegensatz
zu Sonnenschirmen bedeutet das erheblich weniger

begleiten. In den Details liegt das Spezielle der

von Texblatech.

Sonnensegel optimal gespannt ist, damit das Regen-

dankbar.

Arbeit. Dank der geschwungenen Form und der ex-

Texblatech-Sonnensegel.

Auf angenehme
Art die Sonne
im Schatten geniessen –

dank Sonnensegeln

Sonnensegel benötigen weder Pflege noch bereiten

Vor Ort klären wir alle Details und Möglichkeiten ab

von Texblatech.

sie zusätzliche Arbeit, da sie während der ganzen

und unterbreiten Ihnen unverbindlich eine Offerte.

Saison aufgespannt bleiben. Vermutlich sogar noch

Auch grosse Sonnensegel
fügen sich harmonisch in
die Umgebung ein.

Beschattung des Gartensitzplatzes eines Seniorenheims.
Ganzjahressegel.

Sonnensegel zur Beschattung einer Terrasse.
Eine Oase der Entspannung für gemütliche Stunden im kühlen
Schatten.

Gastronomie

Befestigung ist stabil und kann je nach Art des Ob-

Privat

Sie bestimmen Grösse, Form und Farbe. Egal, welche

Die Sonnensegel schützen die
Gäste vor der prallen Sonne
und schaffen ein sommerliches
Ambiente.

Sonnensegel von Texblatech
sind der ideale Sonnenschutz,
wie beim Kinderbecken
im Schwimmbad Volketswil.

Grossflächiger Sonnenschutz über dem Sitzplatz einer Clubhütte, an
heissen Sonnentagen ein begehrter Ort.
Gerade Kleinkinder müssen vor der gleissenden Sonne geschützt werden
(Kindergarten Hugelshofen).

Sonnensegel, die eleganten Schattenspender
Individuell in Grösse,
Form und Farbe

Ideale Beschattung für Gartenrestaurants
Die Gäste schätzen den kühlen
Schatten in Ihrem Garten

wasser ablaufen kann. Die Segel bleiben während der
ganzen Saison aufgespannt. Sie widerstehen Regen,
Wind und bleiben in ihrer ursprünglichen Form. Die

Stabile Sonnensegel für grosse Plätze
Sonnensegel – die perfekten Schatten
spender bei öffentlichen Bauten

einiges länger, denn mit den Sonnensegeln verlängern Sie die Gartensaison um mehrere Wochen.

tremen Verspannung läuft bei Regen das Wasser problemlos ab. Mit Sonnensegeln von Texblatech schaffen Sie beliebte Schattenplätze.

Schaffen Sie ein sommerliches Ambiente in Ihrem
Gartenrestaurants ohne ausreichende Beschattung

Gartenrestaurant und die Gäste werden immer wie-

Schwimmbäder, Schulhausplätze, Gärten von Alters-

Für die Konstruktion stehen Ihnen verschiedene

Fläche zu beschatten ist, Ihr Sonnensegel wird ex-

jektes angebracht werden. Um Ihren Komfort-Schat-

sind an heissen Tagen leer. Wer setzt sich schon

der gerne bei Ihnen einkehren. Die Investitionen

heimen und Spitälern und an vielen anderen Orten,

Möglichkeiten offen: Wandbefestigung, stabile, wet-

akt auf die gewünschte Grösse konfektioniert. Dafür

tenspender brauchen Sie sich während den wärme-

der prallen Sonne aus? Unter einem Sonnendach

machen sich schnell bezahlt, denn diese heimelige

überall, wo sich im Sommer ein grosser Teil des Le-

terfeste Stützen oder eine Kombination dieser bei-

werden ausschliesslich hochwertige, dauerhafte und

ren Monaten nicht zu kümmern.

von Texblatech sind Ihre Gäste vor der gleissenden

Stimmung wird sich positiv auf den Umsatz auswir-

bens im Freien abspielt, schätzt man Sonnensegel

den Lösungen. Die hohe Qualität der Stoffe garan-

geprüfte Materialien verwendet. Die Stoffe wählen

Auf die Ästhetik haben wir ganz besonderen Wert

Sonne geschützt. Keine Sockel behindern das Servi-

ken. An den Abenden werden die Gäste länger sitzen

von Texblatech. Grösse und Form der zu überdachen-

tiert Formstabilität und schöne, echte Farben auch

Sie aus verschiedenen Farben, Dessins und Qualitä-

gelegt. Abgestimmt auf Haus und Umgebung bilden

cepersonal, das diese Bewegungsfreiheit besonders

bleiben, weil die Sonnensegel ein rasches Abkühlen

den Fläche spielen keine Rolle. Die Anwendungsbe-

nach Jahren. Die Montage und Demontage der auf-

ten. Das Sonnensegel wird optimal auf die Umge-

die Sonnensegel eine harmonische Einheit. Um die-

schätzt.

verhindern. Ihr gemütliches Gartenrestaurant unter

reiche sind unbeschränkt, da die Sonnensegel unab-

gespannten Stoffbahnen ist einfach. Von der Projek-

bung abgestimmt.

se Beschattung werden Sie die Nachbarn beneiden.

den Sonnensegeln von Texblatech wird schnell ein

tierung bis zur Endmontage (inklusive Fundamente

beliebter Treffpunkt werden.

oder Metall- und Stahlarbeiten) sind wir Ihr kompe-

einfache, solide Konstruktion. Wir unterbreiten Ih-

tionen halten allen Witterungseinflüssen stand. Die

ist man für jedes

Konstruktion und die wetterfesten Materialien er-

direkter Sonneneinstrahlung. Die dynamischen, ge-

der Sommersaison

verspannt. Auch die stabilen Befestigungskonstruk-

An heissen Tagen

hängig vom Standort aufgebaut werden. Die stabile

Sonnensegel von Texblatech überzeugen durch die

Mehr Umsatz in

Die Sonnensegel werden massiv und wettersicher

Die satt aufgespannten Stoffbahnen schützen vor

möglichen es, dass die Sonnensegel während der

tenter Partner. Erfahrene Fachleute werden Sie am

Sonnensegel

schwungenen Kanten geben dem Segel die charak-

nen gerne unverbindliche Gestaltungsvorschläge und

Objekt beraten und den Auftrag bis zum Schluss

teristische Form. Sie bewirken überdies, dass das

eine detaillierte Offerte.

schattige Plätzchen

ganzen Saison aufgespannt bleiben. Im Gegensatz
zu Sonnenschirmen bedeutet das erheblich weniger

begleiten. In den Details liegt das Spezielle der

von Texblatech.

Sonnensegel optimal gespannt ist, damit das Regen-

dankbar.

Arbeit. Dank der geschwungenen Form und der ex-

Texblatech-Sonnensegel.

Auf angenehme
Art die Sonne
im Schatten geniessen –

dank Sonnensegeln

Sonnensegel benötigen weder Pflege noch bereiten

Vor Ort klären wir alle Details und Möglichkeiten ab

von Texblatech.

sie zusätzliche Arbeit, da sie während der ganzen

und unterbreiten Ihnen unverbindlich eine Offerte.

Saison aufgespannt bleiben. Vermutlich sogar noch

Auch grosse Sonnensegel
fügen sich harmonisch in
die Umgebung ein.

Beschattung des Gartensitzplatzes eines Seniorenheims.
Ganzjahressegel.

Sonnensegel zur Beschattung einer Terrasse.
Eine Oase der Entspannung für gemütliche Stunden im kühlen
Schatten.

Gastronomie

Befestigung ist stabil und kann je nach Art des Ob-

Privat

Sie bestimmen Grösse, Form und Farbe. Egal, welche

Die Sonnensegel schützen die
Gäste vor der prallen Sonne
und schaffen ein sommerliches
Ambiente.

Sonnensegel von Texblatech
sind der ideale Sonnenschutz,
wie beim Kinderbecken
im Schwimmbad Volketswil.

Grossflächiger Sonnenschutz über dem Sitzplatz einer Clubhütte, an
heissen Sonnentagen ein begehrter Ort.
Gerade Kleinkinder müssen vor der gleissenden Sonne geschützt werden
(Kindergarten Hugelshofen).

Verschiedene Befestigungs- und Verspannungsvarianten

stellung, Wandbefestigungs-Platten aus Stahl, die
verzinkt, poliert, lackiert, pulverbeschichtet oder

Sonnensegel passen überall
Interessantes
Preis-Leistungs-Verhältnis

nach Ihren Wünschen behandelt werden.

sind wetterfest

Von der Projektierung bis zur Endmontage sind für

Jedes Sonnensegel wird individuell und massgenau

Abspannung. Mit der detaillierten Offerte unterbrei-

die Auftragsabwicklung unsere Fachleute verant-

gefertigt. Als Stoffe werden ausschliesslich erstklas-

ten wir Ihnen Vorschläge für die Befestigung und

wortlich, die alle Aufgaben zuverlässig erledigen.

sige Materialien verarbeitet, die durch Farbechtheit

die Stoffe, die auf Bauwerk und Umgebung harmo-

Auch allfällige Montagevorbereitungen werden

und eine lange Lebensdauer überzeugen. Die Stüt-

nisch abgestimmt werden. Aus zahlreichen Farben,

direkt durch uns ausgeführt. Schon bald nach der

zen und Wandbefestigungen aus Stahl werden in un-

Dessins sowie Qualitäten wählen Sie den zum Objekt

Auftragserteilung können Sie und Ihre Gäste sich

serem Betrieb korrosionsbeständig behandelt.

passenden Stoff.

im angenehmen Schatten an der Sonne erfreuen.

Sonnensegel von Texblatech sind eine dauerhafte

Bei der Abspannung stehen Ihnen verschiedene
Varianten offen: Stützen mit und ohne Höhenver-

und korrosionsbeständig.

Eine von vielen verschiedenen Möglichkeiten (Pflanzentrog)
Abspannrohr in Betonsockel.

Abspannmast wird auf einem Betonsockel verankert.

Technik

Alle Materialien

Direkt am Objekt klären wir die Möglichkeiten der

Lösung, die sowohl in ästhetischer Hinsicht als auch
durch den Langzeitnutzen überzeugen. Sie werden
viele schöne Stunden im angenehm kühlen Schatten
verbringen. Während Jahren braucht Ihr Schattenspender wenig Pflege. Das verstehen wir unter einer
Komfortlösung. Das Preis-Leistungs-Verhältnis wird
Sie auf der ganzen Linie überzeugen.
Im Internet unter www.texblatech.ch erhalten Sie

Sonnensegel als Terrassenüberdachung mit Befestigung an bestehender Brüstung.

zusätzliche Informationen. Rufen Sie uns an, damit
wir einen Termin für eine unverbindliche Beratung
am Objekt vereinbaren können.

KomfortSchattenspender
für heisse
Sonnentage
Gemütlicher Sitzplatz im Schatten eines Sonnensegels.

Abspannring mit Dekorplatte.

Abspannrohr, begrünt.

Abspannrohr, Stahl verzinkt und patiniert.

SONNENSEGEL

Überzeugende technische Lösungen

Texblatech AG, Amlikonerstrasse 1, CH-8560 Märstetten
Tel. 071 657 17 77, Fax 071 657 17 78, www.texblatech.ch

Verschiedene Befestigungs- und Verspannungsvarianten

stellung, Wandbefestigungs-Platten aus Stahl, die
verzinkt, poliert, lackiert, pulverbeschichtet oder

Sonnensegel passen überall
Interessantes
Preis-Leistungs-Verhältnis

nach Ihren Wünschen behandelt werden.

sind wetterfest

Von der Projektierung bis zur Endmontage sind für

Jedes Sonnensegel wird individuell und massgenau

Abspannung. Mit der detaillierten Offerte unterbrei-

die Auftragsabwicklung unsere Fachleute verant-

gefertigt. Als Stoffe werden ausschliesslich erstklas-

ten wir Ihnen Vorschläge für die Befestigung und

wortlich, die alle Aufgaben zuverlässig erledigen.

sige Materialien verarbeitet, die durch Farbechtheit

die Stoffe, die auf Bauwerk und Umgebung harmo-

Auch allfällige Montagevorbereitungen werden

und eine lange Lebensdauer überzeugen. Die Stüt-

nisch abgestimmt werden. Aus zahlreichen Farben,

direkt durch uns ausgeführt. Schon bald nach der

zen und Wandbefestigungen aus Stahl werden in un-

Dessins sowie Qualitäten wählen Sie den zum Objekt

Auftragserteilung können Sie und Ihre Gäste sich

serem Betrieb korrosionsbeständig behandelt.

passenden Stoff.

im angenehmen Schatten an der Sonne erfreuen.

Sonnensegel von Texblatech sind eine dauerhafte

Bei der Abspannung stehen Ihnen verschiedene
Varianten offen: Stützen mit und ohne Höhenver-

und korrosionsbeständig.

Eine von vielen verschiedenen Möglichkeiten (Pflanzentrog)
Abspannrohr in Betonsockel.

Abspannmast wird auf einem Betonsockel verankert.

Technik

Alle Materialien

Direkt am Objekt klären wir die Möglichkeiten der

Lösung, die sowohl in ästhetischer Hinsicht als auch
durch den Langzeitnutzen überzeugen. Sie werden
viele schöne Stunden im angenehm kühlen Schatten
verbringen. Während Jahren braucht Ihr Schattenspender wenig Pflege. Das verstehen wir unter einer
Komfortlösung. Das Preis-Leistungs-Verhältnis wird
Sie auf der ganzen Linie überzeugen.
Im Internet unter www.texblatech.ch erhalten Sie

Sonnensegel als Terrassenüberdachung mit Befestigung an bestehender Brüstung.

zusätzliche Informationen. Rufen Sie uns an, damit
wir einen Termin für eine unverbindliche Beratung
am Objekt vereinbaren können.

KomfortSchattenspender
für heisse
Sonnentage
Gemütlicher Sitzplatz im Schatten eines Sonnensegels.

Abspannring mit Dekorplatte.

Abspannrohr, begrünt.

Abspannrohr, Stahl verzinkt und patiniert.

SONNENSEGEL

Überzeugende technische Lösungen

Texblatech AG, Amlikonerstrasse 1, CH-8560 Märstetten
Tel. 071 657 17 77, Fax 071 657 17 78, www.texblatech.ch

