
  Montagehinweise 

Vierecksonnensegel aus Schattierungsgewebe 
 mit dauerelastischen Spanngurten + Befestigungsmaterial 

 jede Ecke mit großem Zwickel verstärkt - rund geschnitten 
 elastische Bänder, die das Segel immer spannen / straff halten und bei Wind   

starke Stöße aufnehmen (bei drohendem Starkwind das Segel abnehmen)  
 Schattierung und  UV-Schutz größer 85% 
 UV-stabil HDPE Schattierungsgewebe 180 g/m2 – verrottungsfest 
 Luft-  wasserdurchlässig (kein Hitzestau - keine Wassersäcke) 
 Seiten bogenförmig geschnitten, damit das gespannte Segel in der Mitte 

nicht durchhängt starkes und breites Gurtband 
 stabile Edelstahlringe an allen vier Ecken 5 mm Durchmesser 

 

Die richtige Position finden: 

Sonnenschutz für die Terrasse: Zwei Montagepunkte zum Spannen des 
Sonnensegels findet man leicht an der Hauswand oder auch den Dachsparren. 
Schwieriger wird es oft mit dem dritten und vierten Fixpunkt - hier hilft die optional in 
unserem Shop erhältliche Montagestange  - für eine dauerhafte Montage empfiehlt 
sich ein einbetonierter Holzpfahl. Bei seitlichen Wänden an der Terrasse kann auch 
ein quer gespanntes Seil einen Spannpunkt ersetzen. 

 Das Sonnensegel so schräg aufhängen, dass sich bei Regen keine 
Wassersäcke bilden können – Regenschutz 

 Das Segel sollte hoch genug hängen, damit bei Fallwinden das Segel nicht 
in Kopfhöhe gedrückt wird oder es beim darunter herlaufen stört 

 Bitte auf ausreichende Spannung achten, damit das Segel nicht durchhängt 

Montage: 

   Packungsinhalt:  

1x Sonnensegel Viereck  
4x Spanngurte die das Segel straff gespannt halten und die Windkräfte gut 
aufnehmen können  
4x Ringösenschrauben (5 x 50 mm) Stahl - die Sie einfach in Holz 
schrauben oder mit einem Dübel in Stein befestigen können - tief 
einschrauben! 
4x Dübel ‐ 8 x 40 mm (Sie benötigen einen 8 mm Steinbohrer für die 
Befestigung in Stein oder Beton) 
 
 



 
 
 
 
 
 

WICHTIG: 
 
Aufhängung des Segels so planen, dass die Bänder zwar vor-, aber nicht bis zum 
Endpunkt gespannt sind - damit das Segel starken Windböen nachgeben kann. Falls Sie 
parallel zur Hauptmontageseite, meistens der Hausfläche zur Terrasse, rechts und links 
einen Fixpunkt finden, können Sie auch eine starke Kordel damit verbinden und dann eine 
Ecke des Segels mit dem elastischen Spanngurt dort einhaken 

 Kinder wegen der Verletzungsgefahr auf keinen Fall mit den Spanngurten 
spielen lassen – bitte beachten Sie, dass der gespannte Gurt mit großer 
Kraft zurückschnellen kann 

 das Segel bei drohendem Unwetter abnehmen – zwar wurde bewusst auf 
alle schweren Metallteile verzichtet, die Personen verletzen oder Schäden 
am Haus anrichten können, wenn sich eine Segelbefestigung doch mal los 
reißt, aber Unfälle sind bei Sturm nicht mit Sicherheit auszuschließen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


