
32 RTS-Magazin 2/2022

INNOVATIONEN

Mit frischer Optik und verbesserten Funktionen  
in die neue Saison
Mit den Großschirmen Palazzo Style, Noblesse und Royal bietet Sonnenschirm-Experte 
Glatz Hoteliers und Gastronomen eine Beschattungslösung, die sich mit unzähligen 
maßgeschneiderten Gestaltungsvarianten perfekt an individuelle Bedürfnisse hinsichtlich 
Fassadengestaltung und Ausstattung der Außenterrasse anpassen lässt. Gleichzeitig 
besticht die Linie durch eine ganzheitlich gedachte moderne Design- und Formensprache. 
Zur Saison 2022 hat der Hersteller die Optik und einige Funktionen dieser Produktlinie weiter 
optimiert. So punkten die multifunktionalen, langlebigen Schirme mit noch einfacherer 
Bedienbarkeit sowie höherer Windstabilität und Korrosionsbeständigkeit.

Die Gäste sollen möglichst lange verweilen – dabei 
spielen Licht und Wärme im Außenbereich eine wich-
tige Rolle. Mit einer verbesserten Steuerung für LED-
Beleuchtung, Heizstrahler und Motor sorgt Glatz für 
Behaglichkeit und ermöglicht reibungslose Abläufe 
im Betrieb. Alle Funktionen können bequem und 
intuitiv über eine Fernbedienung ausgeführt werden. 
Die neu in die Schirmstreben integrierten LEDs lassen 
sich unabhängig ansteuern für direkte oder indirekte, 
dimmbare Beleuchtung wahlweise in Rot, Gelb, Blau 
oder Warmweiß und schaffen damit eine einzigartige 
Atmosphäre unterm Schirmdach. Alle Steuerungskom-
ponenten und Kabel sind für eine elegante Optik im 
Mast und Gestell integriert. 

Individueller Schirm für jedes Wetter 
So wie es bei der Stoffauswahl unzählige Möglichkei-
ten und eine Vielzahl zeitloser Farben gibt, ist auch 
für das Gestell neben der standardmäßig matt natur-
eloxierten Variante eine Ausführung in Anthrazit oder 
gegen Aufpreis in allen RAL-Farben wählbar. Um eine 
harmonischere Optik zu schaffen, wurde beim Modell 
„Style“ die Dachneigung abgeflacht und damit die 
Durchgangshöhe dem „Noblesse“ angeglichen. So 

lässt sich auch eine die Schirme verbindende Regen-
rinne besser befestigen. Zusammen mit hochwertigen 
Seitenwänden sind die Schirme bestens für die Nut-
zung in der windigen und regenreicheren Jahreszeit 
gewappnet. Sie halten je nach Modell Windgeschwin-
digkeiten von bis zu 115 Stundenkilometern stand. 

Robust und leicht zu handhaben
Ob per Handkurbel oder Motor – die Palazzo-Schirme 
lassen sich schnell und einfach öffnen und schließen, 
dank des patentierten, gegenläufigen Öffnungsprin-
zips in einer guten Schließhöhe über dem Mobiliar. 
Durch die Verwendung noch hochwertigerer Materia-
lien wie glasfaserverstärktem Kunststoff, Edelstahl und 
einer widerstandsfähigeren Pulverbeschichtung hat 
Glatz die Korrosionsbeständigkeit der Schirme weiter 
erhöht und sie noch besser gegen schlechte Witterung 
gewappnet. Scharniere, Streben-Enden und Achsböcke 
des Gestells wurden so überarbeitet, dass beim Betrieb 
eine geringere Scheuerung auftritt, was zur Langlebig-
keit des Überzugs beiträgt. Mithilfe neuer Abdeckun-
gen aus beschichtetem Kunststoff oder Aluminium in 
der gleichen Farbauswahl wie das Gestell lassen sich 
die Betonsockel mit Stahlrahmen elegant verbergen. 
Die Abdeckungen sind für unterschiedliche Abmessun-
gen und Gewichtsklassen der Sockel verfügbar. 
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Zur Saison 2022 hat der 
Hersteller die Optik und einige 
Funktionen seiner Produktlinie 
weiter optimiert.

Die Gäste sollen möglichst lange verweilen – dabei spielen 
Licht und Wärme im Außenbereich eine wichtige Rolle.
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