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Vele stagionali

Ganzjahressegel
Vele annuali

Eventsegel
Vele per eventi
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Freie Universität Bozen - Libera Università Bolzano Hochpunkt Segel Pension Lochmann Altrei - Vela Pensione Lochmann Anterivo



Saisonsegel Vele parasole stagionali

Vom Frühling bis in den späten Herbst hinein sorgen 
diese Segel für einen stabilen Sonnen- und Wetter-
schutz. Ob Terrasse, Garten, freistehend als Pavillon – 
Lounge, Carport, Spielplätze, über den Eingang oder 
zwischen bestehenden Strukturen - mit einem Son-
nensegel kann fast jede Form gestaltet werden. Durch 
die professionelle Verankerung bleiben die Saisonsegel 
fest montiert und halten aufgrund ihrer Verarbeitung 
mit umlaufendem Stahlseil und verstärkten Eckaus-
bildungen den hohen Windbelastungen (bis 90 km/h) 
stand.
Noch dazu ist es ein moderner ästhetischer Akzent, 
der Ihnen eine neue Form von Schutz bietet.

Dalla primavera fino nel tardo autunno, la vela 
parasole stagionale crea una protezione stabile  
contro il sole ed il vento. Indipendentemente se 
terrazzo, giardino, spazio libero come gazebo - lounge, 
carport, parcho giochi, ingressi o tra due strutture 
esistenti, con il sistema dei veli parasole si creano 
nuove forme.
Con un ancoraggio professionale le vele rimangono 
collocati saldamente e resistono a causa del loro 
trattamento con cavo d‘acciaio rotante e rinforzo 
angolare alle forti raffiche di vento (fino a 90 km/h).
Inoltre, si crea un accento estetico moderno che offre 
una nuova forma di protezione.
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Pavillion aus transparentem PVC - Gazebo in PVC trasparente Segel-Carport - Carport a vela 



Ganzjahres Segel Vele parasole annuali

Diese hochwertigen Membranendächer werden in-
dividuell in Abstimmung mit dem Kunden unter Be-
rücksichtigung der örtlichen Wind- und Schneelasten 
entwickelt, so dass sie auch bei Sturm, Schnee und Eis 
einen dauerhaften Nutzen haben. An Gebäuden befes-
tigt oder freistehend als Solitär sind diese Jahressegel 
für Gärten, als Vordach, als Carport oder sonstige Über-
dachungen im privaten oder gewerblichen Bereich ein-
setzbar.

Tetti a membrane di alta qualità, vengono creati 
singolarmente in coordinamento con il cliente, tenendo 
conto dei carichi di vento e neve locali, in modo che 
abbiano una prestazione duratura anche in caso di 
tempeste, neve e ghiaccio.
L’attacco diretto ad edifici o distaccato come vela 
solitaria questo tipo di vela si presta particolarmente 
adatta per giardini, baldacchini, carport o altre 
coperture nell’ambito privato o commerciale.
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Festplatzüberdachung Weitental ca. 300 m2 - Copertura di ca. 300 m2 Überdachung mit seitlichem Windschutz - Copertura con paravento laterale



Eventsegel Vele parasole per eventi

Eventsegel sind Membranenbauten oder auch Hoch-
punkt Segel, mit denen übergroße Flächen beschattet 
werden können. Diese Überdachungen werden indi-
viduell für Vereine, Firmengelände, Festplätze, Veran-
staltungen oder Feiern gefertigt und bieten so Schutz 
vor unvorhergesehene Wetterumschwünge. Flächen 
werden so in kürzester Zeit beschattet und bieten kein 
Problem für die Veranstaltung. Solche Anlagen können 
auch mit seitlichem Windschutz ausgestattet werden. 

Le vele parasole per eventi speciali, vengono realizzate 
normalmente in costruzioni a membrana, con le quali 
si possono ombreggiare grandi superfici. Questo tipo 
di ombreggiatura individuale si rende particolarmente 
efficace per grandi eventi, per associazioni, per spazi 
aziendali, eventi o feste offrendo soluzioni illimitate per 
ogni tipo e dove occorrono strutture temporanee con il 
massimo comfort e stile. Le aree vengono ombreggiate 
in poco tempo, evitando che pioggia o un cambiamento 
del tempo non presentino un pericolo per l´evento. 
Questo tipo di vela può essere realizzata anche con delle 
pareti laterali. 
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Rollsegel vollständig geöffnet - Vela avvolgibile completamente aperta Rollsegel geschlossen - Vela avvolgibile chiusa



Rollsegel Vele avvolgibili

Auch Wickelsegel genannt, bietet dem Kunden einfa-
ches öffnen und schließen durch einen Knopfdruck am 
Handsender. Über die diagonale Wickelwelle wird das 
Segel auf- und abgewickelt und mit einer speziellen Zug-
technik so verspannt, dass es bis zu 60-70 km/h halten 
kann. Ist das Segel ausgefahren, so steht es frei und die 
Welle ist oberhalb des Segeltuches. 
Durch die Hoch- und Tiefpunkte ist auch bei starkem  
Regen steht’s ein garantierter Wasserablauf gege-
ben. Maximale Baugrößen für solche Anlagen liegen  
bei 65m². 

La vela avvolgibile fornisce al cliente una facile apertura e 
chiusura premendo un tasto del telecomando. Attraverso 
una speciale tecnica la vela può essere srotolata e 
arrotolata e con una tecnica a tiro speciale viene tesa, in 
modo di resistere a un carico di vento fino a 60 - 70 km/h.
Appena il telo viene srotolato è privo di fissaggi 
completamente sotto il tubo avvolgibile, come una 
membrana. Attraverso i punti alti e bassi, viene garantito 
un drenaggio dell’acqua anche in caso di pioggia. 
Dimensioni massime di tali impianti si avvalgono attorno 
ai 65 m².
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Spezialanfertigung Inox-Säule gebogen - Costruzione speciale barra Inox

Verankerung mit Gewindestab - Ancoraggio con tenditore 

Sonderlösungen der Ankerpunkte - Soluzioni speciali di ancoraggio

Gezielter Wasserablauf - Scarico d‘acqua controllato 



Sonnenschutz Tende da sole

Für uns spielt der traditionelle Sonnenschutz auch 
weiterhin eine große Rolle. Unter unserer breiten 
Palette finden Sie  alles, von der klassischen Markise 
über hochwertigen Wind- und Regenschutzanlagen. 
Egal ob eine Pergola- Markise, ein hoch  windstabiles 
Senkrechtrollo, genannt ZIP Rollo, aber auch die ver-
schiedensten geraden oder auch schrägen Bauweisen, 
den Sonnen- Wetterschutz welcher ihrem Wunsch 
entspricht. Für weitere Informationen besuchen Sie 
uns auf unserer Homepage unter www.sunsystem.bz

Per noi, la protezione solare tradizionale continua a 
intraprendere un ruolo molto importante. Nella nostra 
vasta gamma, dalle tende classiche fino ai sistemi di 
protezione di vento e pioggia. Indipendentemente che 
si tratti di una tenda pergolata, una tenda verticale re-
sistente al vento, abitualmente chiamata ZIP Rollo, con 
diverse costruzioni rette o inclinate, trovate la tenda di 
protezione che coincide al vostro desiderio. 
Per maggiori informazioni vi chiediamo gentilmente di 
visitare il nostro sito www.sunsystem.bz

Textile Architektur Architettura tessile

Die textile Architektur überzeugt durch eleganter 
Optik, individueller Formgebung, leichter Baustruk-
tur und mit langlebigen Materialien. Die moderne 
Membranen-Bauweise, ausgeführt mit technisch – 
hoch belastbaren - lichtdurchlässigen Textilien und 
den leichten filigranen Tragestrukturen, setzt auch 
bei ausgefallenen Gestaltungswünschen so gut wie 
keine Grenzen. Egal ob ein Sonnensegel, Fassadenge-
staltung, einfache Überdachungen oder ausgefallene 
Formen, mit der textilen Bauweise wird jedes Projekt 
einzigartig.

L´ architettura tessile risalta l’ottica elegante, la forma 
individuale e la struttura leggera con dei materiali di 
lunga durata. La costruzione moderna in membrane, 
eseguiti con tecniche - altamente resistenti - tessuti 
traslucidi e strutture di supporto leggere in filigrana, 
non pone virtualmente limiti ai desideri di design in-
solito. Indipendentemente che si tratti di una semplice 
vela o della raffinata personalizzazione di una facci-
ata, con la l’architettura tessile ogni progetto diventa 
unico.
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