Selbstverständlich können Sie bei uns
auch einen speziellen Reiniger beziehen,
der pur oder verdünnt auch hartnäckigen
Schmutz en�ernt.

Und sollte Ihnen doch einmal etwas kapu�
gehen, rufen Sie uns an! Wir helfen Ihnen
gerne weiter.

Über die Wahl des rich t i gen Materials
bis zur endgül�gen Montage beraten
und betreuen wir Ihr Wunschprojekt.
Dabei bieten wir neben den
aufgeführten Varianten auch
Sonderausführungen und
Zusatzleistungen wie Aufmaß und
Montage, spezielle
Befes t i gungsmöglichkeiten oder
alterna t i ve Materialien an.

Unser Angebot an technischen Textilien
umfasst ebenso die Anfer t i gung von
Terrassenverkleidungen, Poolabdeckungen,
Sichtschutzwänden, Abdeckhauben für
Gartenmöbel, Austauch von
Markisentüchern, etc.
Weitere Informa t i onen und Inspira t i onen
finden Sie auf unserer Internetseite:
www.kaldeweide.com

Wilhelm Kaldeweide & Co. GmbH
Schmemannstr. 34
45326 Essen
Tel: 0201 / 83 23 10
info@kaldeweide.com

Beschattungen

Bei Windstärken ab Stärke 9 sind die
Segel einzuholen und im Winter trocken
einzulagern. Wir empfehlen vor dem
Einlagern eine Reinigung mit einer milden
Seifenlösung.

Beratung

Wissenswertes

Während unsere Dachplanen das ganze
Jahr über genutzt werden können, sind
unsere Segel als Saisonsegel zur
Bescha�ung ausgelegt und nicht für
Schneelasten geeignet.

Wir beraten Sie gerne:

Individuelle
Lösungen für
höchste
Ansprüche

Johann Wolfgang von Goethe

Um das Frühstück im Freien zu
genießen, braucht es nicht viel: nur einen

Damit Sie Ihren besonderen
Scha�enplatz bekommen, haben wir
die perfekte Lösung.

gemütlichen Platz und gutes Essen.

Unsere Sonnensegel erfüllen op t i sch
und technisch höchste Ansprüche.
Wählen Sie aus 10 verschiedenen
Materialien mit über 90 Farben Ihren
persönlichen Favoriten.
Ihrem individuellen Design sind dabei
kaum Grenzen gesetzt.
• Nähte HF-verschweißt

• konkave Randausbildung

Dachplane

• verstärkte Ecken für höchste Stabilität
• robust und pflegeleicht

Mit einem Pavillondach aus
we�erbeständigem PVC steht Ihrer
nächsten Gartenparty nichts im Wege.

Unsere Dachplanen sind aus besonders
leichtem Gewebe, dabei zugleich aber
extrem belastbar und op t i sch
ansprechend.
Zusätzlich Randverstärkungen und
Ros�reie Ösen sorgen für den
rich t i gen Sitz um eine dauerha�e
Nutzung zu ermöglichen.

Die Dachplanen sind besonders für
stabile Konstruk t i onen geeignet.
Dadurch erschaffen Sie sich einen
Aufenthaltsort im Freien, um unbesorgt
Sonne, Wind und Regen zu trotzen.

Pavillondach

Sonnensegel

Scha�en in Perfek t i on.

„Wo viel Licht ist, ist starker Scha�en.“

• 100 % wasserdicht
• individuelle Befes�gung

• geringes Gewicht (500 g/m²)

• extrem stabil

• UV-beständig

•

• sehr pflegeleicht

• pflegeleicht

• 100 % wasserdicht

UV-beständig

