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Segelstoff:
Das formvollendete Segel kann in bedingt 
wasserdurchlässigen oder wasserundurch-
lässigen Materialien gefertigt werden. 
Die Farbauswahl ist schier grenzenlos.
Wir bieten eine große Materialauswahl
verschiedenster Hersteller an. Für die Segel-
materialien setzen wir auf modernste 
Gewebearten und höchsten Qualitäts-
anspruch.
Fußboden:
Der Fußbodenbelag ist frei wählbar. 
Sie können einen edlen Holzfußboden, 
puristische Fliesen, pfl egeleichtes Linoleum 
oder einen edlen Teppichboden auswäh-
len.
Auf Wunsch statten wir Ihre Segellounge 
mit LED-Spots im Fußboden aus, sodass bei 
Dunkelheit deren indirekte Beleuchtung für 
ein eindrucksvolles Ambiente sorgt.
Einrichtung:
Auf unserem Foto ist eine Segel-Lounge mit 
eleganten und komfortablen Rattanmö-
beln aus langlebigem Polyrattan ausge-
stattet. 
Wir bieten Ihnen ganz individuelle Einrich-
tungen an. Jacuzzi, Cocktailbar oder eine 
Sound-Lounge. Wir setzen Ihre Wünsche 
und Ideen in die Tat um. Lassen Sie sich von 
unserem Team beraten.

Unsere Segellounge - Urlaubsfeeling pur
beständige Konstruktion, die aus Edelstahl, 
verzinktem Stahl oder mit einer Pulverbe-
schichtung gefertigt werden kann. 
Verzinkte Masten: 
Es besteht ein hoher Korrosionsschutz. Die 
Oberfl äche wirkt lebendig und kristallin.
Edelstahl-Masten: 
Ein Klassiker, der durch Beständigkeit und 
hohe Sicherheit besticht. Die Oberfl äche 
kann glänzend poliert, gebürstet oder 
matt gefertigt werden.
Pulverbeschichtete Masten:
In Anlehnung an die Farben des RAL-
Fächers kann die Beschichtung der Masten 
ausgewählt werden. Die Oberfl äche der 
Segelmasten wird durch mehrere Schich-
ten, die extrem haltbar sind, versiegelt.

Fühlen Sie sich wie im Urlaub. Schaffen 
Sie sich eine Entspannungs- und Wohl-
fühloase ganz nach Ihren Wünschen. 
Die Segellounge ist perfekt für Terrasse 
oder Garten. 
Konstruktion:
Das Besondere an unserer Segellounge ist 
ihre selbsttragende Konstruktion. 
Die Segelmasten werden auf einem hori-
zontalen Profi lboden aus feuerverzinktem 
Stahl verankert. Die robusten Verstrebungen 
verhindern ein Verformen des Gesamtkons-
trukts. 
Jede Segellounge verfügt über vier Mas-
ten, an denen das Segel mittels massiven 
Stahlketten befestigt wird. 
Dies ergibt eine langlebige und witterungs-


