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Sonnensegel 3300 x 2000 mm Farbe Blau Weiß

Artikel-Nr.: PSM 03-77-01-03

75,95 EUR
...dies ist der Preis in der aktuell gewählten Ausstattung
inkl. 19% Umsatzsteuer, zzgl. Versandkosten
regulärer Preis ohne Rabatt: 79,95 EUR

Artikelbeschreibung:
Sonnensegel 3300 x 2000 mm - Farbe gelb-weiß
Waschbares Sonnensegel von Peddy Shield® aus UV-beständigem,leichtem, textilem 100%
Polyesterstoff (ca. 200 g/m2) - mit 26x Speziallaufhaken - Blockstreifen quer (parallel
zur kurzen Seite). Farbe der Blockstreifen: Blau-Weiß

Sonnensegel 330 x 200 cm - Farbe Blau/Weiß - Blockstreifen quer (parallel zur kurzen
Seite)
- mit 26x Speziallaufhaken
bevorzugt mit Bausatz Terrasse oder Bausatz Pergola
- aus UV-beständigem, leichtem, textilem 100% Polyesterstoff (ca. 200 g/m2),
wasserabweisend ausgerüstet - 2 cm Randsaum auf allen Seiten
- die Laufhaken werden dauerhaft auf den Randsaum des Sonnensegels geschraubt
(rechtwinklig mit nicht-rostenden Edelstahlschrauben)
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- waschbar bei 40°C - zusammen mit den Speziallaufhaken - Sonnensegel unbedingt vor dem
dem Herbst (wenns ruppig wird und Sie das Sonnenegel nicht mehr benötigen) abnehmen und
waschen - das Segel leidet, wenn es ungewaschen gelagert wird
- ganz leicht seitlich verschiebbar wenn´s hakelt: Edelstahlseil leicht fetten
- Wind ist kein Problem - das Segel zusammenschieben - die Angriffsfläche verkleinern
(evtl. mit Laufhakenstopper als Zubehör das Segel in der "Parkposition" feststellen)
- Regenschutz erreichen Sie durch eine schräge Aufhängung des Sonnensegels - bitte das
Segel nie ohne Glasabdeckung waagerecht aufhängen, weil sich sonst bei Regen Wassersäcke
bilden - wasserabweisend ausgerüstet
- mögliches Zubehör:
- Laufhakenstopper zum Feststellen des Segels in der ausgezogenen oder "Park"-Position Seilzugsystem da, wo Sie das Segel nicht mehr von Hand oder mit einem Stock verschieben
können
- falls Sie wirklich andere Segelmaße brauchen, können Sie jedes Segel auch selbst ganz
einfach auf jeder Haushaltsnähmaschine nähen (keine Nähseide, sondern Polyestergarn
verwenden)
- bitte beachten Sie unsere detaillierten Hinweise unter: Packungsinhalt und
Montagehinweise
- die erforderliche Seilspanntechnik finden Sie bei den Bausätzen
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