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Geschlossen kaum sichtbar.

Gezielt grosse Schatten werfen.

D

C



Edle dauerhafte Materialien.

Flexibel geschützt.
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Verschiedene Segelausführungen B1– B2

Belwing® easy move B2

Der B2 ist der grosse Bruder des B1, wobei er 
dieselben Funktionen ausübt, aber mit einem Aufspann-
winkel von 180° eine grössere Fläche abdeckt.

Belwing® easy move B1

Der B1 hat einen Aufspannwinkel von 90° und lässt 
sich Heben sowie Neigen. Er eignet sich beispiels-
weise für Situationen, wo bereits eine oder 
mehrere Markisen bestehen und die Sonne seitlich 
oder übers Eck hindurchstrahlen kann.
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So wichtig die Sonne für unser Leben ist, so 
bedeutend ist auch, dass wir uns vor zu viel 
Sonnen einstrahlung schützen.
Der Schutz muss einfach verfügbar sowie an 
jenen Stellen sein, wo wir ihn auch wirklich 
benötigen.

Sonnenschutz 
immer wichtiger

Zusätzlicher Seitenschutz.

Edelstahlhalterung
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Das fächerartige Segel wirkt von einem 
Befestigungs punkt aus und lässt sich 
damit schwenken, sowie senken. Somit kann 
jede Nische und Ecke an einem Gebäude 
beschattet werden, und das bei jedem 
Sonnen stand. Bei diesem Sonnensegel 
handelt es sich um eine einfache 
Bedienung. Dabei lässt es sich dank der 
Unterstützung durch Gasdruckfedern ganz 
unkompliziert von Hand und einem 
Be dienungs stab bewegen.

Einfach, schnell und 
fl exibel geschützt

Belwing easy move ist der fl exible Sonnen-
schutz, der als raffi niertes Sonnensegel 
an der Fassade oder Säule, mit oder ohne 
Rollsockel, überall Schatten hinbringt. 
Das Sonnensegel mit einem Radius von 
1.5 m bis zu 2.5 m ist einfach zu öffnen 
und auszurichten.
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Belwing easy move ist das exklusive Segel-
system, das auch verwinkelte Sitzplätze 
beschattet. Die fl exible Segelfl äche stellt ein 
elegantes Sonnendach dar. Hoch wertige 
Materialien wie Edelstahl und Aluminium 
zeichnen diesen Sonnenschutz aus. 
Dank der Fluor-Carbon-Ausrüstung ist der 
Standard- Segelstoff sowohl schmutz- 
als auch wasserabweisend und damit leicht 
zu pfl egen. Als Option bieten wir einen 
Segelstoff mit erweiterten Maschengrössen 
an, durch diese kann sich die angestaute 
Luft einfach verfl üchtigen. Der Segelstoff 
schützt dabei vor Sonneneinstrahlung und 
sorgt mit diffusem Ausblick für ein sommer-
liches Ambiente. Die Bespannung ist in 
verschiedenen Farben erhältlich.

Grossfl ächiger 
Schatten unter 
edlem Segel
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Verschiedene Segelausführungen B3 – B5Verschiedene Segelausführungen B3 – B5Verschiedene Segelausführungen B3 – B5

Belwing® easy move B5

Der B5 hat einen Aufspann-
winkel von 90° und wird 
parallel an einer Dachvorrich-
tung oder Wand angebracht. 
Das Gefälle wird bei der Mon-
tage nach Ihren Bedürf nissen 
eingestellt. Er lässt sich aus 
dieser Position auf- und wieder 
zufächern.

Belwing® easy move B3

Der B3 hat einen Aufspann-
winkel von 90° und lässt sich 
neben dem Heben und 
Neigen auch noch Schwenken.
Er kann also der Sonne nach-
gehen und so den ganzen 
Tag dafür sorgen, dass der 
Sitzplatz beschattet ist.

Belwing® easy move B4

Der B4 ist der grosse Bruder des 
B3, wobei er dieselben Funk-
tionen ausübt, aber mit einem 
Aufspannwinkel von 180° eine 
grössere Fläche abdeckt.
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