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Funktionalität und Qualität 
auF hohem niveau:  
das herzstück ist die vereinigung von tuchwelle und ausfallprofil in 
einer komponente. dadurch werden tuchaufrollung und erforderliche 
tuchspannung auf eine einfache Weise kombiniert. aufwändige mecha-
nik und zusätzliche Spannvorrichtung werden überflüssig.

ShaDEone wird minimal nur an vier montagepunkten fixiert. im Stan-
dardumfang enthaltene Säulen oder Spannhalter z.B. für die Befestigung 
als unterglasbeschattung realisieren mehrfache montagemöglichkeiten. 

Zum einfahren der Beschattung wird ohne großen kraftaufwand am 
kontrollseil gezogen. das kontrollseil wird unauffällig fixiert.

ShaDEone ist ein neues Beschattungs-
system. es nennt sich twister-Segel. es 
bringt Schatten und ist leicht zu bedienen. 

ShaDEone harmoniert mit jeglicher ar-
chitektur. die grazile und leichte ausfüh-
rung des twister-Segels bietet optimalen 
Sonnenschutz. 

ShaDEone ist wasserbeständig. das Se-
geltuch ist in jeder Position gespannt. dies 
unterstreicht das einzigartige design und 
die hohe Qualität. die montage benötigt 
wenig Zeit. Ganz einfach Schatten – für 
jeden Geschmack.  

So geht Schatten
GaNz EINfach
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die vorteile : 
 
• Ein Produkt – drei Montagevarianten:
 a) mit Säulen für Balkone und terrassen
 b)  als unterglasbeschattung für  

bestehende vorrichtungen
 c) für kombinierte montagesituationen
• Leichte Bedienung ohne Kraftaufwand
• Individuelle Größe
• Attraktiver Preis
• Einzigartiges Design
• Optimale Tuchspannung in jeder Position
• Segeltuch: UV-Schutz, wasserbeständig, fungizid 
• Minimaler Montageaufwand durch geringes Gewicht
• Schnelle Montage durch minimale Montagekonstruktion
• An jeder Bauweise montierbar (z.B. Holzriegelkonstruktion)

ihre 6 FarBen Zur Wahl:

ShaDEone 
beige-sandfarben

ShaDEone 
bordeaux

ShaDEone 
gelb

ShaDEone 
grau

ShaDEone 
silber

ShaDEone 
weiß

  

Ihr Fachhändler berät Sie gerne:
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