


Intelligente Lösungen, starke 
Ku lis sen. Jahrelange Er fah -
rung im Groß schirm be reich 
tra gen ihre Früch te. Wo 
PLANA Schir me sich prä sen -PLANA Schir me sich prä sen -PLANA
tie ren, schaf fen Sie Oasen 
der Be hag lich keit und Er ho -
lung. PLANA Groß schir me, PLANA Groß schir me, PLANA
aus ge rich tet nach Kun den -
wün schen: 

· robust
· standsicher
· formschön

Die Stellagen sind weiß pul-
 ver be schich tet, für die Be-
spannung bie ten wir Ihnen 
eine fast un end li che Farbaus-
wahl. Größe und Form be-
 stim men Sie. 
Wofür Sie sich auch entschei-
den, wir ga ran tie ren Ihnen in 
jedem Fall höch ste Qualität 
und Per fek ti on bis ins klein ste 
Detail.

PLANA
Schirmsysteme 

Starzoom - 
Der Unverwechselbare

Ein fl exibeles System -
vielseitig einsetzbar

Zum Präsentieren, Feiern und 
Ver kau fen eignet sich der 
PLANA - STARZOOM hervor-
ragend.
Die STAR ZOOM-Stellage be-
 steht aus ver zink tem Stahl. Die 
Dach- und Sei ten wän de können 
wahlweise aus PVC, Baumwolle 
oder Polyester ge fer tigt werden. 
Basierend auf unserem bewähr-
ten Steck sy stem ga ran tiert der 
STAR ZOOM in den Standard-
größen 4,5 x 3 m, 6 x 3 m und 
6 x 4 m ei nen pro blem lo sen 
und schnel len Auf- und Abbau. 
Es be steht die Mög lich keit der 
festen Bo den ver an ke rung bzw. 
einer mo bi len Be fe sti gung mit-
 tels Ge wich ten.



Unter einem Sunshine fi nden 
Ihr Gast und Sie al les, was 
Sie suchen. At mo sphä re zum 
Wohlfühlen, Schutz vor in ten -
si ver Son nen be strah lung oder 
Re gen. 
Auserwählte Stoff-, Farb- und 
De sign-Varianten, un ver -
wüst li che Ma te ria li en, zu sam -
men ge faßt durch hand werk -
li che Prä zi si ons ar beit. 
Hochwertige Ma te ria li en 
halten, was wir ver spre chen: 
Stabiles, leich tes Alu mi ni um-
 ge stell, weiß pul ver lack be -
schich tet und natürlich rost-
frei. 

Kinderleichte Bedienung 
beim Auf span nen und Schlie-
ßen. Au to ma ti sche Si che rung 
beim Loslassen. 
Dachbespannung aus acrylat-
beschichtetem Po ly ester -
ge we be. 
Standfest durch mobilen 
Bo den stän der, incl. Niveaure-
gelung. Al ter na tiv stationäre 
Auf stel lung durch Bo den ver-
an ke rung. 
Die Allwetter-Schutzhülle ist 
pro blem los über den Schirm 
zu streifen. Wer be auf druck 
und Entwürfe sowie Pro duk -
ti on aus einer Hand.

Sunshine - 
Der Originelle

• Zeitloses Design
• Ansprechendes 
   Ambiente
• Individuelle 
  Flächengestaltung

Die Materialien:

Gestellkonstruktion
Mast-, Trä ger, und Streben-
profi le aus hochfestem Alumi-
nium. (bis 400 N/mm²)
Oberfl äche
Aluminium-Profi le weiß pul-
 ver lack be schich tet (RAL 
9010); ab so lut pfl e ge leicht. 
Beschläge
Beschlagteile werden aus 
Edelstahl, Aluminium und 
nicht ro sten den Ma te ria li en 
her ge stellt, leicht gän gig und 
wartungsfrei. 

Das Zubehör: 

Stationäres Bodenprofi l
Bodenverankerung durch 
Bajonett-Ver schluss mit 
Adapterrohr.
Mobiler Bodenständer
Stahl verzinkt. An 4 Ecken mit 

Ni veau re ge lung und Adap-
terrohr. Stand sta bi li tät wird 
durch Einlegen von 4 bzw. 8 
Waschbeton-/Mar mor plat ten 
etc. erreicht.
Allwetter-Schutzhülle
Der Schirm wird durch die 
Hülle vor jeglichen Witte-
rungseinfl üssen ge schützt. 
Regenrinne
Als Ver bin dung meh re rer 
qua dra ti scher Groß schir me 
- leicht nachrüstbar. 
Werbeaufdrucke
Individuelle Ein- oder Mehr-
 farb druc ke werden nach 
Ih ren Wün schen ge fer tigt.

Dachbespannung
AlRTEX-Po ly ester ge we be, 
re gen dicht, reißfest, hohe 
Knick fe stig keit. Zu sätz li che 
Acrylatbeschichtung der Wet-
 ter sei te, rei ni gungs freund lich.
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Rainbow - 
Die Spitzenklasse

Details -
die überzeugen 

Stellage

Die achteckige Alu mi ni um-
s tand säu le mit den acht 
Streben aus Alu mi ni um -
recht eck pro fi  len sorgen für 
eine über durch schnitt li che 
Stabilität des RAINBOW 
und verleiht dem RAINBOW
mit seiner Kunst stoff be -
schich tung das elegante 

Kunststoff her ge stell te Ab-
deckhaube ist trittfest und 
un ter streicht die exclusive 
Optik des RAINBOW. Das 
Aufstellen des RAINBOW
wird durch die ein ge bau te 
Aufstellhilfe auch für eine 
Person mög lich. Die acht in 
den Fuß ein zu le gen den Ge-
wichte garantieren einfaches 
Handling und geben dem 
ge öff ne ten RAINBOW eine 
hohe Stand fe stig keit. Eine 
se ri en mä ßi ge Dieb stahl-
 si che rung fi xiert den Schirm 
im Fuß ge stell und verhindert 
das Ab neh men der Ab deck -
hau be und somit ein un be -
fug tes Ent fer nen.

Stationärer Aufbau

Durch Einbau einer Erdhülse, 
die bei Herausnahme des 
Schirmes eben er dig ab-
 schließt.

Kurbelgetriebe

Das Ausfahren des RAIN-
BOW er folgt über eine 
selbstsichernde, druck ge la -
ger te Ge win de spin del und 
ein war tungs frei es, ro bu stes 
Ke gel rad ge trie be. Die Hand-
 kur bel aus Edel stahl ermög-
licht Ihnen ein kom for ta bles 
Öffnen und Schlie ßen des 
RAINBOW.

Bespannung 

Für die RAINBOW-Bespannung 
ist uns für unsere Kunden das 
Beste gerade gut genug: AIR-
TEX - ein von der Fir ma Mehler 
her ge stell tes acrylatbe schich -
te tes Po ly ester ge we be, nahezu 
ver rot tungs fest und rei ni gungs -
freund lich. Die hohe Was ser ab -
wei sung (Abperleffekt) sowie die 
gute Licht- und Wet ter echt heit 
sind neben dem nied ri gen Ge-
wicht Ei gen schaf ten, weshalb 
dieses Material seit vielen Jah-
ren erfolgreich im Außenbereich 
eingesetzt wird. Die reich hal ti ge 
Farbpalette er mög licht Ihnen 
eine in di vi du el le Farbauswahl.

Werbeeinsatz 

Verbinden Sie die Exclu-
sivität des RAINBOW mit 
Ihrer Werbung. Die kom-
plette Be span nung ist als 
Wer be fl ä che nutzbar. Auf 
Wunsch bieten wir für Ihren 
wechselnden Wer be ein satz 
durch das Aus tau schen der 
Volants die Möglichkeit für 
ein fl exibeles Ein set zen des 
RAINBOW. Die mit Ihrem 
Wer be auf druck versehenen 
Volants werden mit Hilfe 
eines Klettverschlusses 
an der Be span nung si cher 
befestigt.

5,00 m

5,00 m

1,90 m

4,45 m

3,13 m3,13 m

2,30 m2,30 m
2,00 m2,00 m

0,75 m

1,50 m

2,00 m2,00 m
2,30 m2,30 m

3,13 m3,13 m

4,45 m

Aussehen. Der untere Bereich 
der Tragsäule ist durch ein 
Innenrohr zusätzlich ver-
stärkt. Alle be weg li chen Teile 
sind dop pelt kunststoff- bzw. 
druckgelagert.

Mobiler Bodenständer

Aufgrund seiner achteckigen 
Form garantiert unser mobi-
ler Bo den stän der - aus be-
schichtetem Stahl - bei platz-
 spa ren den Ausmaßen eine 
hohe Stand fe stig keit. Durch 
die Hö hen ver stel lung an allen 
acht Ecken bietet er dieses 
auch auf Bo den un eben hei ten. 
Die aus voll recyclefähigem 



PLANA Schirm- und
Zeltsysteme GmbH

Hafenstraße 255
45356 Essen

Fon:+49 (0)201 833 230
Fax:+49 (0)201 833 234

www.plana-schirme.deÄ
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