
Sonnensegel mit dem Plus  
an Design und Sicherheit
Wir sind ein Netzwerk von Profis für Sonnen
segel und Sonnenschutz in Europas größtem 
Netzwerk von Verarbeitern von technischen 
Textilien: Relais – Die Textilkonstrukteure. 
In unserem Kompetenzteam für Sonnen
segel arbeiten wir kontinuierlich an zukunfts
weisenden Lösungen für hochwertige 
Sonnensegel mit hoher Langlebigkeit, die 
gekennzeichnet sind durch

•  jahrzehntelange Erfahrung in der Entwick
lung und Verarbeitung von Sonnenschutz

•  umfangreichem Knowhow aus den Berei
chen Segelmacherei und Membranbau

•  fundierte Konstruktionen und sorgfäl
tigste Verarbeitung für hohe Langlebigkeit

•  Recycling der Sonnenschutzgewebe nach 
Ablauf der Lebensdauer mittels Texy
loop®  > www.texyloop.com

Tenuvo® –  
Sonnensegel 
für Genießer

Lassen Sie sich inspirieren...
Neben Sonnensegeln bieten wir Ihnen ein umfas
sendes Angebot an weiteren interessanten Anwen
dungen rund um Garten, Wohnen und Freizeit wie 
z.B. Pergolen, Markisen, Sonnenschutz, Vordä
cher, Carports, Wind und Sichtschutz, Pool
abdeckungen, Teichabdichtungen, Sichtschutz, 
Schutzhüllen/Hussen für Gartenmöbel, Vordächer 
für Wohnwagen und Wohnmobile.

Lassen Sie sich inspirieren 

• auf unserer Website www.tenuvo.de

• auf unserer Website www.relaistextilien.de

• mit unserer Broschüre „Bauen & Wohnen“

Ihr Tenuvo® Sonnensegel Partner
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Tenuvo® Sonnensegel sind Sonnensegel vom 
Profi mit einer Vielzahl realisierter Projekte. 
Wir sorgen mit unseren Qualitätskriterien 
dafür, dass Sie an Ihrem Tenuvo® Sonnen segel 
lange Freude haben werden, durch

•  eine Komplettlösung aus einer Hand

• maßgeschneiderte, exakte Umsetzung

•  präzise berechnete Randverstärkungen 

•  solide Eckverstärkungen mit Metallplatten

•  den Einsatz ausschließlich geprüfter 
Materialien

•  clevere Schraubfundamente ohne Graben und 
Aushub und damit ein minimaler Eingriff in 
gewachsene Gärten

So unterschiedlich Architektur auch sein kann, 
Tenuvo®  Sonnensegel für Genießer sind 
immer perfekt auf Ihr Eigenheim abgestimmt. 
Und werden immer mit einem hohen Anspruch 
an Design und präziser, maßgenauer Verar
beitung hergestellt.

Vielfältigste 
Gestaltungsmöglichkeiten:
•  Masten in verschiedenen Versionen

• Beschläge in hochwertigem Design

•  Vielfältigste Formgestaltung, auf  
Wunsch auch mit dynamischen Hoch  
und Tief punkten

Aufgrund unseres Anspruchs an langlebige, 
qualitativ hochwertige Lösungen verwenden 
wir bevorzugt die führenden HitechSonnen
schutzgewebe von Serge Ferrari®:

•  Soltis® für Sonnensegel „Klima“. Soltis® 
wirkt mit seiner Mikroperforation als effek
tiver Schutzschild gegen die Erwärm ung 
unter dem Sonnensegel und bietet bei dunk
len Farben eine hohe Transparenz mit schö
nem Blick in den Himmel 

•  Précontraint® 502 oder Soltis® 96W für Son
nensegel „regendicht“. Beschichtete Textil
gewebe, die auch bei Regen einen trockenen 
Aufenthalt unter dem Sonnen segel garan
tieren und so die schönen Stunden auf der 
Terrasse velängern 

•  Wählen Sie aus einer unvergleichlichen 
Kollektion von über 100 Farben 
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