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ITOP-THEMA SONNENSCHUTZ

CORRADI BIETET FÙR JEDE ANFORDERUNG AUF DER TERRASSE EINE LOSt,'NIG
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Die Systeme von Conadi kónnen je nach Platzbedatf auf der Terrasse problemlos

gekoppelt werden, und so auch groBe Flàchen in einem GuR beschatten.

Glasschiebewànde ergànzen die gewàhlte 0utdoor-L6sung um vor Sonne, Wind und

den Blicken des Nachbarn zu schiitzen.

Genau hier setzen die LÒsungen von

Corradi an. Mit dem designorientier-

ten Sonnen- und Wetterschutz aus Bologna ent-

stehen zusiitzliche Freiràume, die individuell auf

seine Nutzer zugeschnitten werden kónnen.

Italienisches Design
bringt Lebensfreude
Bei dem Outdoor-Spezialisten Corradì denkt man

viel tiefer in den neu entstehenden (Wohn-)

Raum hineín. Vor allem wie man ihn noch bes-

ser nutzen kann, um den Zeitraum bis zur ganz-

jàhrigen Nutzung der Terrasse zu erweitern. Der

Fachbetrieb als Partner vor Ort, kann sich so bei

seinen Kunden in der Beratung mit kompletten

LÒsu ngsansatzen em pfehlen. Corradi wìll damit
fùr die Fàhigkeit stehen, einen vorhandenen Au-

Benbereich in einen Wohnbereich zu verwan-

deln und ein dynamisches Gleichgewicht zwi-

schen Form und Essenz zu schaffen.
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Lamellendàcher: Schatten und
Lúftung nach eigenem Gusto
lmago wurde als freistehende Anlage mit um

135 Grad drehbaren Lamellen konzipiert, die ver-

schiedene Funktionen haben kann. Die Pfosten,

mit einem Querschnitt von 15x15 cm, sind fùr

die Entwàsserung des Regenwassers und fùr die

I ntegration der Seitenfùh rungen der windfesten

Senkrechtmarkisen oder anderer Produkte ent-

wickelt worden. Alle Teile sind in einer Modul-

bauweise entstanden, so dass alle Corradí-Pro-

dukte einfach integriert werden kónnen und de-

ren Anschlùsse und Ubergànge fùrs Auge fast

unsichtbar sind..

Pergotenda:
Der wasserdichte Klassiker
2008 ist Millenium - die erste Pergotenda aus

Aluminium - auf den Markt gekommen. Um

den 10. Geburtstag zu feiern, wurde dieses ikoni-

sche Corradi Produkt noch einmal ùberarbeitet.

Die neuen Linien rúhren aus der Zusammenar-

beit mit IAAD (lstituto dArte Applicata & Design)

in Turin her, wo junge Produktdesigner mit ldeen

beigetragen haben, die dann von Corradi fertig

entwickelt wurden. Ein Restylìng, das nìcht nur

den Stil sondern auch die Funktionen betrifft. Ein

Produkt, das im AuBenbereich der Zukunft die

Hauptrolle spielen soll: Daraus ist Millenium Ce-

leb entstanden.

Sonnensegel:
Die individuelle Lósung
Das Aushàngeschild von Corradi heiBt Defense,

und hat mittlerweile den Status eines Kultsegels.

Das Sonnensegel Defense ist eine formschÒne

schattenspendende Struktur, die aus zwei Son-

nensegeln besteht, die auf eìn waagrecht liegen-

des Profil aufgewickelt werden kÒnnen Das Òff-

nen und SchlieBen erfolgt mit Hand- oder Mo-
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(onadi liefert anspruchsvolle Produkte fiir anspruchsvolle Bauherren.

Auch fieistehende [ósungen kónnen ohne

Probleme realisieft werden.

Ditekt an Haus angeschlossen fiigt sich die

Maestro mit ihrer schlanken Konstruktion

stilvoll in die Architektur des Hauses ein.

torantrieb. Die Ausstattung mit einem Wind-

wàchter ermóglichst ein automatisches Òffnen

und SchlieBen, um die Konstruktion bei Sturm

zu schùtzen. Lieferbar ist Defense als .,Mod. 11'

in 2,9x2,9 m, oder als,,Mod. 14" mit 3,4x3,4 m

BaugrÒ8e..

Gute Vorzeichen fúr optimale
Beratung, Planung und Montage
,,Partnervon Corradi kÒnnen sich auch daraufver-

lassen, dass alle Produkte die notwendigen CE-

Zertifikate, Systemstatiken und sonst notwendi-
gen Nachweise besitzen'i sagt der Vertriebslei-

ter fùr die Dach-Regìon Jan Van Moerkerke. Mit
der technischen Abteilung in Bologna kann jeder

notwendige Support geleistet werden, wenn es

mal ein wenig schwieriger bei Planung und Aus-

fùhrung wird, fùgt Moerkerke hinzu.

Betreuung und Schulung
wird,,GroB" geschrieben
Natùrlich stehe man mit der entsDrechenden Kun-

dennàhe durch ùber ganz Deutschland verteilte

AuBendienstmitarbeiter iror Ort auch bei Planung

und Beratung mit der langjiihrigen Expertise des

Erfinders von Outdoor Living zur Verfùgung.,,Ein

fester Ansprech0artner fùr unsere Fachhandler ist

uns sehr wichtig, um schnell reagieren und damit
unsere Fachhàndler optimal unterstútzen zu kÒn-

nen'j erklart Moerkerke. Kundensupport habe ei-

ne ganz hohe Prioritàt im Hause Corradi.

www.corradi.eu

Die Tenassenúberdachung Pergotenda Palladia mit
Faltmarkise wird komplett auf Mass gefertigt und

schùtzt vor Sonne, Regen und Wind und gewàhrleistet

einen Windwiederstand bis 6 Beaufort,
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SHADE Schatte n-Systeme
Das Original seit 2012

Made in Germany, desjgned in Austria

SHADE Schatten-Systeme fùgen sich ìn jede Gebàude-Architektur ein
und setzen mit ihrem minìmalistischen Design und der frei schwebenden
Segelmembrane ein visuelles Highlight an jeder Fassade.
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Bei Regen einseEbar,
selbstenMassehd ab.a. 8 Grad Neigung
(Wjde6tand gegen Wasseransamm unq Klasse

2nachDNEN 135ól)

CE-zertifi zlertes Produkt
(D N EN 13561:2009-01)
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Hoher UV-5<huu
UPF 50+

Wnddynamis<h dur<h
f rei s<hwebende Auf hàn9un9
(Windwlde6tèndsklèsse 3 gete(et
nach DIN EN 13561:2009-01)

www.shadesign.com


