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Schattenspender und Sonnenschutz

Extra große Golfschirme leisten auf dem Golfplatz nicht nur als
Schattenspender und bei Regenschauern gute Dienste. Mit einer
neuen reflektierenden PU-Metallic-Beschichtung gewähren sie nun
auch einen hervorragenden Sonnenschutz mit einem UV-
Schutzfaktor (UPF) von 50+.

Damit bieten sie einen mehr als fünfmal höheren UV-Schutz als

beispielsweise ein Sonnenhut mit breitem Rand (UPF ca. 5) und

liegen noch deutlich über dem Sonnenschutzfaktor dichter

Baumwollbekleidung (ca. 40). Die spezielle Metallic-Beschichtung

reflektiert zudem sehr effektiv das einstrahlende Sonnenlicht.

Dadurch bleibt es unter diesen Schirmen wesentlich kühler als unter

Schirmen mit herkömmlicher Bespannung.

Entwickelt wurden die Schirme in der Ulmer Traditions-„Schirm-

schmiede“ Eberhard Göbel. Die speziellen Golf- und Partner-

schirme der Marke birdiepal genießen wegen ihrer herausragenden

Material- und Verarbeitungsqualität auf vielen Greens der Welt

hohes Ansehen. Nahezu unzerbrechliche und hochbelastbare

Glasfasergestelle, extrem reißfeste Polyamid- oder Polyester-

bespannungen mit Doppelnähten zwischen den Schirmsegmenten,

leichtgängige und verletzungsfreie Öffnungs- und Schließmechani-

ken, Sicherheitsspitzen sowie die handfreundlichen Griffe aus

profiliertem High-Density-Hartschaum sind typische Merkmale

dieser hochwertigen Schirme. Besonders bei Damen geschätzt ist

zudem ihr geringes Gewicht. Anders als viele herkömmliche

Großschirme sind die birdiepal-Schirme nämlich als „single

Canopy“-Schirme konstruiert, also mit einem durchgehenden

Bezug. Gegenüber den Doppeldachschirmen bringt das nicht nur

Stabilitätsvorteile, sondern auch Gewichtseinsparung – und: der

Regen bleibt hier tatsächlich außen vor und kann nicht zwischen

den Stoffbahnen hindurch nach innen gelangen.
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Das spezielle Golfschirm-Sortiment mit UV-Beschichtung umfasst

vier Modelle der birdiepal-Reihe: Vom großen Partnerschirm

birdiepal rain mit einem komfortablen Durchmesser von 152 cm bis

zum Leichtgewichtsschirm birdiepal lightflex, der bei einem Schirm-

durchmesser von 132 cm lediglich 456 g auf die Waage bringt, vom

birdiepal compact bis hin zum extrem windstabilen birdiepal

windflex, dessen patentierte Spezialkonstruktion dafür sorgt, dass

er selbst bei stärkstem Wind nicht mehr umschlagen kann.

Detaillierte Produktinformationen und eine Online-Bestellmöglichkeit

findet man im Internet unter der Webadresse www.euroschirm.com.

Ergänzende Informationen:

Die Eberhard Göbel GmbH+Co entwickelt besondere Schirme für

anspruchsvolle Einsatzwecke. Einmalig in Europa sind die

speziellen Outdoor- und Golfschirme. Diese sind aus modernen

Hightech-Materialien gefertigt und bieten die beste Funktionalität,

die nach dem jeweiligen Stand der Technik möglich und für den

geplanten Einsatzbereich zweckmäßig ist. Ihre Verarbeitung ist

außergewöhnlich gut und sie halten auch heftige Windböen

unbeschadet aus.

Das besondere Know-how des international tätigen und vor allem

auch in den USA sehr erfolgreichen Unternehmens aus Ulm basiert

auf dem reichen Erfahrungsschatz einer Familie, in der seit über 85

Jahren hochwertige Schirme entwickelt und produziert werden.


