Pressemitteilung: Neues Produkt „SunShield – das Markisensegel“
Februar 2017, dubau rollladen und rolltorbau GmbH, 24111 Kiel, Deutschland

Mehr Platz für Gäste dank innovativem Sonnenschutz – Produktvorstellung
auf der Internorga 2017
Das neue wetterfeste Produkt "Sunshield - das Markisensegel" von dubau ermöglicht Gastronomen bis
zu 40% mehr Plätze auf der Terrasse anzubieten, da keine Schirmständer wertvollen Platz
einnehmen.

Kiel - Die Firma dubau rollladen und rolltorbau GmbH aus Kiel stellt nach über 22 Monaten Entwicklungszeit ihr neues
Produkt „SunShield – das Markisensegel“ vor. Anlass für die Entwicklung des elektrisch aufrollbaren Sonnensegel ist die
große Nachfrage nach einer großflächigen Beschattung für die Gastronomie und die Hotellerie, welche zusätzlich regendicht
und windresistent ist. Durch das zum Patent angemeldetes System werden Windstöße abgefedert, sodass die Fassade des
Hauses nicht beansprucht wird und die Nutzung selbst bei starkem Wind ohne Gefahr gewährleistet wird. Der Markisenstoff
stammt aus dem Segelsport und ist wasserdicht bis zu einer Wassersäule von 1000mm. Der maximale Ausfall pro Anlage
beträgt maximal 12m und ist optional höhenverstellbar. Das Markisensegel gibt es in zwei Versionen als Home-Edition für
den privaten Gebrauch und als Gastro-Edition für den gewerblichen Bereich.
Laut Aussage des Geschäftsführers Gordon Dubau könne „im Gastronomie-Bereich das SunShield für mehr Umsatz sorgen,
denn es gibt keine platzraubenden Schirmständer mehr und die Umsatzeinbußen durch schlechtes Wetter könnten viel
geringer sein. Bei gleicher Fläche können bis zu 40% mehr Kunden bewirtet werden.“
Vom 17.03. – 21.03.2016 wird das Markisensegel auf der Internorga Messe in Hamburg (am Standort B5.FG.04) vorgestellt.
Ein Ausstellungsstück ist im großen Vorführraum der Firma dubau rolladen und rolltorbau GmbH bereits jetzt aufgebaut.
SunShield Website:
dubau Website:

www.markisensegel.com
www.dubau.de

Über dubau
Die dubau rollladen und rolltorbau GmbH mit Sitz im norddeutschen Kiel ist ein innovativer Hersteller von
Sonnenschutzanlagen, Rollladensystemen und Rolltoren. Seit mehr als 53 Jahren wird ausschließlich hochwertige Qualität
gefertigt. So profitieren die Kunden von langlebigen und ausgeklügelten Anlagen.
Kontakt: Marvin Dubau, www.dubau.de, m.dubau@dubau.de, Tel. +49 431 69645 30, Fax +49 431 69645 20

