
®

Geradliniges Design, das sich auf das Wesentliche 
beschränkt und damit perfekt mit moderner Architektur 
harmoniert. 
Edle Materialien, die sich mit hochwertigen Komponenten und einer 
ausgeklügelten Technik zu innovativem Design verbinden. 

 - das Sonnensegel von bremetal®.

HiTension Sail System



Egal, ob Sie Ihren Freiraum als Lounge-Bereich, 
privates Spa oder einfach als Erholungoase nützen -

gönnen Sie sich einen Hauch von Luxus mit  

anpassungsfähig & fl exibel
 lässt sich perfekt an die Gegebenheiten anpassen und kann von 

Wand zu Wand, Wand zu Säule oder auch freistehend auf 4 Säulen installiert 
werden, wodurch sich un zählige Einsatzmöglichkeiten eröffnen. 
Ergänzende Komponenten wie Seitenwinkel, Deckenhalter oder ein Tuch-
schutzprofi l komplettieren das Programm.  

 S4R-U
Von Wand zu Wand montiert, ein optional erhältlicher, schwenkbarer Umlenk-
kopf erlaubt auch eine Neigung des Segels. 

 S4R-2S
Von einer Wand ausgehend wird dieses Segel auf 2 Edelstahlsäulen mit 
Umlenkköpfen geführt. 

 S4R-4S
Freistehend auf 4 Edelstahlsäulen montiert.

Max. Größe:  Breite 6000 mm
  Gesamtlänge 6500 mm
Segeltuch:  umfassende Auswahl hochqualitativer Dessins
Oberfl ächen:  INOX-Look
  RAL 9016 weiß
 sowie  brecol-Farben
  weitere RAL Farben (glänzend) 
       zur Auswahl. 



Eine neue Leichtigkeit 
Die dezente Seilführung, das sanft im Wind wiegende Segel-
tuch und das raffi nierte Spiel von Licht und Schatten - all 
das verleiht  eine beeindruckende Eleganz und 
Leichtigkeit. 

Perfekt angepasst
Die gerade Linienführung und rechteckige Konfektion 
des Segels ermöglicht eine maximale Aus nutzung der 
beschatteten Fläche. 

Besonders spannend
Das bei  eingesetzte HiTension-Spannsystem 
verhindert auch bei großen Spannweiten einen zu großen 
Durchhang des Segeltuches, arbeitet dabei absolut ge-
räuscharm und macht  zu einem langlebigen 
Partner.

Den persönlichen Freiraum bewusst genießen, 
eine neue Qualität von Privatsphäre entdecken. 



®

HiTension Sail System

Entdecken Sie

 
ist nichts, 

zu dem man lediglich 
berechtigt ist. 

Es ist eine absolute 
Grundvoraussetzung. 

Marlon Brando

Gestaltung: bremetal® 

Bilder: bremetal®, OJO pictures (Villa Chic)©, Amplatz Andreas 
Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen möglich, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. 

Ihr Fachhandelspartner für  


