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Lisori Sonnensegel setzen mit ihrem luftig leichten
Charakter Akzente. Unsere Produkte entsprechen den
höchsten Qualitätsansprüchen. Die Produkte bestehen
aus hochwertigen Materialien, die zum Berühren einladen und durch ihre Ästhetik faszinieren.

Die moderne Architektur des Schattens

Lisori Sonnensegel verwandeln sommerliche Hitze in
angenehme Wärme und vergrößern Ihren Lebensraum
mit luftigen Bereichen zum Rundum-Wohlfühlen.
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Die maßgeschneiderte Lösung
Es stehen unterschiedliche Textilien in bis zu 30 Farben zur Verfügung. Damit steht für jeden Farbwunsch und
Anwendungsfall das passende Material für Ihre Sonnensegelplanung bereit. Die Lisori Sonnensegel werden für Ihre
Terrasse maßgeschneidert. So werden die Sonnensegel optimal auf Ihre räumlichen Gegebenheiten abgestimmt.
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Schöne Technik sollte auch funktionell sein

Was Sie an einem Lisori Sonnensegelsystem begeistern wird, ist die Liebe zum Detail. Bei unseren
Produkten steht nicht nur die Optik, sondern auch
die Funktionalität im Vordergrund. So macht der
integrierte Kurbelantrieb das Auf- und Abhängen
der Sonnensegel für Sie kinderleicht.
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Eine vollkommene Einheit von Material, Form und Funktion. Der geschliffene Edelstahl der Segelmasten sieht nicht nur
edel aus, sondern ist auch langlebig und pflegeleicht. Abends bleibt die Wärme noch etwas länger unter dem Sonnensegel,
so dass ein schöner Sommertag in aller Ruhe bei behaglichem Ambiente ausklingen kann.
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Individuelle Segelformen
Die Segel werden individuell nach Ihren Wünschen
konzipiert. Von 3-eckig bis 6-eckig machen wir alles
möglich. So schützen die Sonnensegel vor intensivem Sonnenlicht, je nach Textilauswahl aber auch
vor Regen oder Wind.

Hochwertiges Design für viele Jahre

Man unterscheidet 2 Grundarten von Sonnensegeln:
Wasserdichte und wasserdurchlässige. Wasserdichte
Sonnensegel sollten mit einem ausreichenden Gefälle versehen werden, damit das Regenwasser praktisch
rückstandslos von der Segelfläche abfließen kann. Andernfalls können sich Wassersäcke bilden und Ihr Segel
kann ausreißen. Wir empfehlen unseren Kunden, für
wasserdichte Segel ein Gefälle von 30° vorzusehen.
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Die überwiegende Zahl der Sonnensegel wird aus wasserdurchlässigen Segelstoffen gefertigt, damit man bei der Konzeption
der Segel nicht zwingend ein Gefälle berücksichtigen muss. So hat man bei der Formgebung eines Sonnensegels mit wasserdurchlässigem Textil deutlich mehr Gestaltungsspielraum. Die Segelstoffe verfügen über winzig kleine Löcher, welche die
Schattenwirkung der Segel nur unmerklich vermindern, es aber ermöglichen, dass das Regenwasser durch die Segelfläche
abgeführt werden kann. Die Sonnensegel bestehen aus hochwertigen Materialien und können somit in der Regel vom Frühjahr bis zum Herbst aufgespannt bleiben.

Weitere Details zur Planung eines Sonnesegels finden Sie auf unserer Internetseite www.lisori.de
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Design mit mehr Freiraum für Ihre Ideen

Die zeitlose Erscheinung der Edelstahlmasten verbindet Lisori mit innovativer Technik.
Die integrierten Funktionalitäten wie der Kurbelantrieb und das mechanische Einrasten der Masten
in die Bodenhülsen zeichnen unser Produkt aus.
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Mit zunehmender Sonnenstrahlung durch die abbauende Ozonschicht gewinnt Schatten insbesondere im Hochsommer
immer mehr an Bedeutung. Schützen Sie sich und Ihre Familie mit einem individuellen Schattenspender, den Sie passend
zur Architektur Ihres Eigenheims gestalten.
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Beschattungen für öffentliche Einrichtungen gehören
selbstverständlich auch zu unserem Angebot. Je nach
Größe des gewünschten Segelsystems stehen unterschiedliche Mastensysteme zur Verfügung.
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Freistehende Segelsysteme für Schattenbereiche auch
unabhängig von Gebäuden. Ideal für die Beschattung
von Freisitzen oder Sandkastenflächen.
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Alle Segelkanten werden mit
extra starkem Gurtband oder
einem Edelstahlseil verstärkt.
Die Aussenkanten werden konkav ausgeführt, um die Spannung der Segelkanten für lange
Jahre zu gewährleisten und die
Zugkraft optimal in die Segelfläche einzuleiten. Die Segelecken
sind mit Edelstahlringen ausgestattet.
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Lisori Sonnensegel sind moderne Schattenspender für anspruchsvolle Architektur von Haus und Garten. Ob freistehend
oder mit dem Haus verbunden, bestechen sie durch ihre Individualität und großzügige Schattenflächen.
Die scheinbar schwebenden Sommerdächer lassen sich Dank der Lisori Funktionalität sehr schnell installieren und bleiben
in der Regel den ganzen Sommer über aufgespannt. Im Herbst, wenn jedes Sonnenlicht willkommen ist, können die Lisori
Sonnensegel sehr schnell abgebaut werden und machen wieder Platz für Licht und Wärme.
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Maximaler Schatten –
jetzt auch für Dachterrassen
Es steht ein von Lisori speziell für Dachterrassen entwickeltes Mastensystem zur Verfügung. So können Sonnensegel nun auch auf Balkonen oder Dachterrassen montiert werden. Das Geländer wird dabei
als Befestigungspunkt genutzt. Auf der Dachfläche erfolgt lediglich
eine Abstützung, sodass die Dachhaut nicht beschädigt wird.
So können Sie auch auf höher gelegenen Terrassen das unbeschwerte
Sonnenbad genießen.
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Das Sonnensegel – Als Teil der modernen Architektur unterstreicht es den Wunsch nach individuellem Wohnen. Individuell geplant, legen Sie Ihre Lieblingsplätze in den Schatten. Sie genießen die Wärme der Sonnenstrahlen ohne jedes Risiko.
Einfach mal nichts tun und in angenehmer Atmosphäre genussvoll entspannen.

www.tkm-madzar.at

Der Unterschied liegt im Detail…
Einfache Segelecke

Es wird ein Ring direkt in das Gurtband der
Kantenverstärkung eingenäht. Das Textil
wird in einfacher Lage vernäht.

Aufgedoppelte Ecke

Es wird ein Ring direkt in das Gurtband
der Kantenverstärkung eingenäht. Die Ecke
wird in doppelter Lage mit Textil verstärkt.

Segelecke mit Stern und Schotblech

Die Segelecke wird sternförmig mit Textil aufgedoppelt und erhält zusätzlich ein Schotblech in die mit Gurtband verstärkte Segelkante. Die
Ausführung ist insbesondere für breite Ecken sinnvoll, um die Kraft
faltenfrei in die Fläche einleiten zu können.

Segelecke mit
Tellerverstärkung

Die Kantenverstärkung erfolgt mit einem
Edelstahlseil, welches in einem Saum
eingenäht wird. Die Ecken sind mit 2
oben und unten liegenden Edelstahltellern verstärkt (wasserdichte und gewölbte Segel).

Segelecke mit Schotblech

Es wird ein Aluminium-Schotblech direkt
in das Gurtband der Kantenverstärkung
vernietet. Das Textil wird in einfacher oder
gedoppelter Lage vernäht.
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Der Unterschied liegt im Detail…
Bodenhülsen für Pflanzbereiche

In Pflanzbereichen werden längere Bodenhülsen eingesetzt um zu vermeiden, dass Erdreich
in die Bodenhülsen einfällt. Die Bodenhülsen
sind mit entsprechenden Abdeckkappen versehen. Alle Bodenhülsen und Abdeckkappen
werden aus Edelstahl gefertigt.

Ebenerdige Bodenhülsen

In Kies- oder Rasenflächen werden ebenerdige Bodenhülsen eingesetzt. Die aus Edelstahl
gefertigten Bodenhülsen werden ebenfalls mit
speziellen Abdeckkappen geliefert.

Einbaumöglichkeit in Holzdecks

Durch die spezielle Konzeption der Bodenhülsen lassen sich diese auch sehr gut in Terrassenholzdecks einbauen.

Demontierbare Masten

Die Masten sind mit einem auf die Bodenhülse
abgestimmten Schnellmontagesystem ausgestattet (Verriegelung per Bajonettverschluss).
Dadurch sind sie innerhalb weniger Sekunden
montiert und bei Bedarf einfach durch Knopfdruck und leichtes Herausdrehen aus der Bodenhülse wieder abzubauen.
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Der Unterschied liegt im Detail…
Sehr einfache Bedienung

Die Lisori Segelmasten bestehen aus geschliffenem Edelstahl und verfügen über einen patentierten innen liegenden Kurbelantrieb. Dieser
ermöglicht ein leichtes und schnelles Auf- und
Abhängen des Sonnensegels.

Keine Drahtseilabspannungen

Die Segelmasten werden in die Bodenhülsen
verrastet und benötigen daher keine Drahtseilabspannungen nach hinten. So wird eine
Verletzungs- und Stolpergefahr insbesondere
für Kinder vermieden.

Höhenverstellbare Masten

Neben den klassischen Segelmasten bieten wir
Ihnen auch höhenverstellbare Masten an. Mit
diesen Masten kann das Sonnensegel je nach
Sonnenstand in der Befestigungshöhe verstellt
und die Schattenfläche damit verlegt werden.

Masten für Balkone und Dachterrassen
Es steht ein Mastensystem zur Befestigung an
Geländern zur Verfügung. So können Sonnensegel auch auf Balkonen oder Dachterrassen realisiert werden.
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Der Unterschied liegt im Detail…
Passive Wandhalter

Speziell für diese Anwendung konzipierte
Wandhalter stehen für die Wandbefestigung der
Sonnensegel zur Verfügung. Alle Wandbefestigungen werden aus Edelstahl gefertigt.

Aktive Wandhalter

Aktive Wandhalter verfügen ebenso wie die Segelmasten über einen integrierten Kurbelantrieb. Sie ermöglichen ein Aufhängen des Sonnensegels auch in größeren Höhen ohne eine
Leiter, da Sie von unten einfach mittels Kurbelgestänge bedient werden können.

Befestigungsleisten

Für die Befestigung in freiliegende Holzbalken stehen entsprechende Edelstahlleisten zur
Verfügung.

Lagerung der Segelmasten

Durch die Demontierbarkeit der Segelmasten
können diese in den Wintermonaten einfach
in Garage, Carport oder Keller platzsparend
auf entsprechenden Wandhalterungen gelagert
werden.

Holzanker

Für die Befestigung in Holzrahmenkonstruktionen können die speziellen Lisori Holzanker
verwendet werden.
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