
Wir machen die Schattenseiten 
zur lebensart
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Individuelle Segel für den
anspruchsvollen Geschmack

Einsatz im Privatbereich

So vielfältig die Architektur auch sein mag, ein Sonnen-
segel unterstreicht den Anspruch modernen Denkens und
Handelns.

Der Stil eines Gebäudes spielt dabei keine Rolle. Moderne
Architektur verlangt nach stilvollen Accessoires; voluminö-
sen, statischen Gebäuden hingegen wird mehr Leichtigkeit
verliehen. Ein Sonnensegel passt sich stets harmonisch an
und wird individuell an die Anforderungen der örtlichen
Gegebenheiten gefertigt.  



wohlfühl-ambiente mit stil
und kreativität

Die Einsatzbereiche von Sonnensegeln sind sehr variabel.
An Terrassen und Veranden werden sie zu geschmackvollen
Gestaltungselementen; an Pools schützen sie vor intensiver
Sonneneinstrahlung und über Teichen verhindern sie Algen-
wuchs.

Je nach persönlichem Bedürfnis können Sonnensegel fest
installiert werden oder mit einer faszinierenden Technik 
ausgestattet werden, die sich bei aufkommenden Winden 
automatisch aufrollt.



dem publikum offene sichtweisen
präsentieren

Einsatz im öffentlichen Raum

Promenaden, Innenhöfe, Kindergärten, von Licht durchflu-
tete Hallen oder Aussichtsplattformen – überall sorgen
Sonnensegel für Lichtspiele der besonderen Art. Die Leich-
tigkeit des extrem reißfesten und UV-beständigen Gewebes
vermittelt ein Gefühl der Freiheit und Geborgenheit glei-
chermaßen.



gut beschattet die leichtigkeit
des seins erleben

Dezent und harmonisch schmiegen sich die Sonnensegel 
jedweder Umgebung an. Ihre optische Zurückhaltung kann
man schon fast bescheiden nennen. Und trotzdem berei-
chern sie die Wertigkeit des Umfelds, nicht nur durch ihren
Nutzen. Es entsteht eine entspannte, lockere Atmosphäre,
die die Leichtigkeit des Seins erlebbar macht.



auch im schatten kann man
im licht stehen

Einsatz im Eventbereich

Ein Himmel, der Stimmung erzeugt und der Geborgenheit
bietet, ohne einzuengen. Es sind manchmal die kleinen, 
unauffälligen Dinge, die Protagonisten bei großen Events
ins rechte Licht zu versetzen mögen.

Sonnensegel spielen ihre Stärke aber nicht nur bei Sonnen-
schein aus. Bei bedecktem Himmel spenden sie dezentes
Licht, bei Regen lassen sie einen trockenen Fußes das Ziel
erreichen.



Technik vom allerfeinsten
alles handgefertigt

perfekte Technik

Das Besondere an unseren Sonnensegeln ist die im Detail
steckende Technik. Jedes Sonnensegel ist ein Unikat –
handgefertigt und von ausgebildeten Spezialisten montiert.

Zum Einsatz kommen nur technisch hochwertige Produkte,
deren Qualität und Langlebigkeit Sie vertrauen können:
Edelstahl bei Verankerungen, Stützen und Befestigungsele-
menten; extrem dünne und zugfeste Zugseile aus Carbon
und technisch hochwertigste Gewebe in verschiedenen 
Farben, Opazitäten und Gewichten.



es ist Zeit, leicht besegelt 
das leben zu geniessen

Müro Werkstätten GmbH
Adlerstraße 2
82166 Gräfeling

fon 089 855008
fax 089 8542480

www.muero-sonnensegel.de
info@muero-sonnensegel.de

Offizieller SunSquare 
Vertriebspartner

Die Vorteile eines Sonnensegels

• Wirkt luftig und leicht, auch bei Großflächen
• Mobiler Schatten durch funkferngesteuerten Elektroantrieb
• Optimaler Schutz gegen Hitze und Abendfeuchtigkeit
• Keine Führungsschienen erhöhen die Nutzung um 100 %
• Stützen und Befestigungen außerhalb der Segelfläche
• Variable Zuschnitte bis 80 qm
• Automatisches Einrollen bei Wind, Ausrollen bei Sonne
• Individuelle Gestaltung des Segels und der Stützen
• Minimaler Wartungsaufwand
• Lange Lebensdauer

Technische Daten

• SunSquare-System – vollautomatische Sonnensegelanlage
• Gewebe extrem reißfest, UV-beständig
• Motorantrieb mit Nothandkurbel
• Funkfernsteuerung
• Elektronische Überwachung über Wind- oder Sonnenwächter
• Beschläge, Stützen und Befestigungselemente aus V4A
• Carbon-Zugseile, max. 3 mm dünn
• Montage auf bauseits vorbereiteten Untergrund
• Inbetriebnahme und Übergabe
• Detaillierte Infos unter www.muero-sonnensegel.de


