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STRUCTURELAB®
PRODUCTS

STRUCTURELAB
Sonnenschutzsysteme sunshade systems
STRUCTURELAB SCHIRMSYSTEM - Sonnenschutz für besondere Ansprüche
Eine frei geschwungene Segelfläche revolutioniert die Welt der Schirme: Innovativ und
unverwechselbar – so sind Form und Konstruktion der STRUCTURELAB SonnenschutzSysteme.
Mit dem STRUCTURELAB S1 gelingt die verblüffende Synthese zwischen der Eleganz
eines gespannten Sonnensegels und der Flexibilität und Funktionalität eines mobilen
Schirmsystems. Die ausschließlich von oben gehaltene Segelfläche verleiht der
innovativen Schirmkonstruktion ihren einzigartigen Ausdruck.
Der STRUCTURELAB S2 hingegen besticht durch seine scharfkantige, strenge Form –
die Reduktion auf das Wesentliche ist hier das bestimmende Prinzip.
Beide Schirme schaffen bei Tag oder effektvoll beleuchtet bei Nacht einen
Aufenthaltsbereich mit einzigartiger Atmosphäre.
Entwickelt wurde das Schirmsystem unter Einbindung von Architekten und
Membraningenieuren, mit dem Ziel, ein einzigartiges und außergewöhnliches
Gestaltungselement für den Outdoor-Bereich zu kreieren. Das mehrfach ausgezeichnete Sonnenschutzsystem wird dabei höchsten gestalterischen Ansprüchen gerecht
und setzt neue Akzente in der Gestaltung von besonderen Freiräumen und exklusiven
Außenbereichen.
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STRUCTURELAB SUNSHADE SYSTEM - the umbrella for outstanding demands
A free curved canvas launches a revolution in the world of umbrellas. Innovative and unique
in engineering and design - that´s the STRUCTURELAB sunshade system.
STRUCTURELAB S1 is the convincing synthesis of a sail´s reduced elegance and a mobile
umbrella´s flexibility and functionality. The canvas is only held from above and provides a
unique outdoor area beneath a clean and elegant ceiling.
STRUCTURELAB S2 reduces the shape of a dynamic umbrella to a minimum without losing
the unique and dynamic design of the STRUCTURELAB sunshade family.
Both sunshades, S1 and S2, have one main characteristic in common - and this is what
the vision was about in designing and developing the system in close cooperation with
architects and membrane-engineers: Whether as a classic sunshade in bright sunlight or
as an illuminated sculpture at night, the StructureLab® sunshade systems always create a
space of unique atmosphere and emotion. The multiple awarded sunshade system meets
highest demands in design and sets a course in creating individual and exclusive outdoor
locations.
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STRUCTURELAB S1
Technik und Ausstattung technology and features
Bedienung und komponenten
Der STRUCTURELAB S1 ist quadratisch, rund oder exzentrisch in verschiedenen
Ausführungsvarianten, Formen und Farben ab einem Durchmesser von 3,0m
erhältlich. Alle Modelle verfügen über ein ausgereiftes Teleskopsystem mit
Kurbelmechanik - es sind nur wenige Kurbelumdrehungen nötig, um das Schirmsegel
zu spannen. Pulverbeschichtete Aluminiumprofile und hochbelastbare, filigrane
GFK-Hohlkammerprofile sorgen für ein extrem leichtes und besonders elegantes
Erscheinungsbild sowie eine lange Haltbarkeit.
Intelligente technische Lösungen und die konsequente Verwendung qualitativ hochwertiger Bauteile und aufeinander abgestimmter Komponenten gewährleisten ein
einfach zu bedienendes und zuverlässiges Qualitätsprodukt „made in Germany“.
Technology by BIKATEC.

operation and components
STRUCTURELAB S1 is available in different types, forms and colors, starting with a diameter
of 3.0m (approx. 9´8“). All sizes and types provide a convenient, easy-to-use and self-opening telescope system. The sunshade opens nearly by itself - only a few turns of the crank
handle are required to entirely open the umbrella. Powdercoated aluminium profiles and
highly resistant grp-profiles for the struts guarantee an appearance of extraordinary lightness and provide maximum durability.
Intelligent technical solutions and the consistent use of well-balanced, high-quality components offer a reliable and easy-to-handle quality product „Made in Germany“.
Technology by BIKATEC.

Modelle und Größen types and sizes
A

B

C

D
• runde Grundform
• 8 Hoch-/Tiefpunkte
• ausgewogener Solitärschirm

S1 R8-350

S1 R8-500

S1 R8-600

ø 350 cm 11´5“

ø 500 cm 16´4“

ø 600 cm 19´9“

• round shape
• 8 high-/low points
• well balanced solitair parasol

S1R8

• quadratische Grundform
• 8 Hoch-/Tiefpunkte
• gute Addierbarkeit

Eckdaten
• frei gespannte, von oben gehaltene Segelfläche
• Kurbel-Mechanik für einfache Bedienung
• Teleskopsystem ermöglicht Tischfreiheit
• hochwertige Bauteile wie Alumimium bzw. GFK-Profile

Teleskopsystem - Schema
telescopesystem - schematic

Facts
• free curved canvas, only held from above
• crank-handle for easy operation
• telescope system for effortless closing of the umbrella over tables and chairs
• high quality parts - aluminium, grp

S1 Q8-300

S1 Q8-400

S1 Q8-500

300 x 300 cm 9´8“ x 9´8“

400 x 400 cm 13´1“ x 13´1“

500 x 500 cm 16´4“ x 16´4“

• square shape
• 8 high-/low points
• easy to combine for larger areas

S1Q8

• quadratische Grundform
• 4 Hoch-/Tiefpunkte
• elegantes Sonnensegel

S1 Q4-300

S1 Q4-400

S1 Q4-500

S1 Q4-600

300 x 300 cm 9´8“ x 9´8“ ft

400 x 400 cm 13´1“ x 13´1“

500 x 500 cm 16´4“ x 16´4“

600 x 600 cm 19´9“ x 19´9“

• square shape
• 4 high-/low points
• elegant and reduced sunsail

S1Q4

• exzentrische Grundform
• 8 Hoch-/Tiefpunkte
• Veränderbarkeit d. Schattens
Öffnungssequenz
opening sequence

Weitere Informationen zu Aufstellzubehör und Bezugsstoffen auf den Seiten 20-23 | Details about accessories and coverings on pages 20-23
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S1 E8-400

S1 E8-500

380 x 400 cm 12´5“ x 13´1“

470 x 500 cm 15´4“ x 16´4“

• excentric shape
• 8 high-/low points
• flexibility

S1E8

Detaillierte Informationen zu den S1 Schirmmodellen auf den Seiten 8 - 15 | Details about S1 sunshades on pages 8 - 15
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Leichtigkeit und Eleganz
LIGHTNESS AND ELEGANCE

STRUCTURELAB S1 R8
Leichtigkeit und Eleganz
Die frei gespannte, dynamische Segelfläche im Zusammenspiel mit der ausgewogenen, achteckigen Grundform macht den besonderen Reiz des S1 R8 aus. Ein Schattenspender, der sich trotz seiner unverwechselbaren Form nicht aufdrängt. Die runde
Version des S1 eignet sich besonders gut als Solitär-Schirm auf privaten Terrassen und
exklusiven Outdoor-Locations.

LIGHTNESS AND ELEGANCE
A dynamic, free-curved canvas and its well-balanced, circular shape defines the oustanding S1 R8 umbrella. A sunshade that´s design is primarily shaped by formal understatement despite of its unique and expressive design. The circular version of the S1 is distinctive
for the use as a solitary sunshade on private terraces and exclusive outdoor locations.

Eckdaten
• insgesamt 8 Hoch- und Tiefpunkte, runde Grundfläche
• ausgewogene Formensprache
• gut als Solitärschirm geeignet
• Segelfläche ausschliesslich von oben gehalten - keine Konstruktion auf Sichtseite
• gute Windstabilität

Facts
• 8 high and low points, circular shape  
• well-balanced appearance
• perfect for solitary applications
• canvas held from above - no visible constructional elements
• good wind stability

H1

H2

T2

ØD

T1

Ansicht S1-R8
elevation S1-R8

Aufsicht S1-R8
top view S1-R8

Größe size

Modell model

Maße dimensions

T1

T2

H1

H2

Mast pole

Streben struts

Farbe color

A

S1-R8-350

ø 350 cm
ø 11´5“

160

195

350

275

ø 55 mm

20 x 30 x 2 mm Aluminium
aluminium

silber
silver

B

S1-R8-500

ø 500 cm
ø 16´4“

170

230

440

340

ø 76 mm

20 x 30 x 6 mm GFK
GRP

silber-grau
silver-grey

C

S1-R8-600

ø 600 cm
ø 19´9“  

190

235

510

370

ø 76 mm

20 x 45 x 6 mm GFK
GRP

silber-grau
silver-grey

Weitere Informationen zu Aufstellzubehör und Bezugsstoffen auf den Seiten 20-23 | Details about accessories and coverings on pages 20-23
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STRUCTURELAB S1 Q8
Dynamik und Emotion
Dynamik und Emotion - Mit seiner quadratischen Grundfläche eignet sich der S1 Q8
(in Addition) besonders gut zur Überdachung großer, zusammenhängender Flächen
im gewerblichen oder privaten Bereich. Seine weit ausladenden Gesten und die
dynamische Ausstrahlung machen ihn zu einem Highlight in jeder Einsatzsituation.

DYNAMICS AND EMOTION
With its quadratic shape, the S1 Q8 is distinctive for covering large areas in private and
commercial applications. Its expressive formal gestures and the dynamical appearance
make it a highlight in any kind of application.

Eckdaten
• insgesamt 8 Hoch- und Tiefpunkte, runde Grundfläche
• dynamische Formensprache
• in Addition mehrerer Schirme ist eine große Flächenüberdeckung möglich
• Segelfläche ausschliesslich von oben gehalten - keine Konstruktion auf Sichtseite

Facts
• 8 high and low points, quadratic shape
• dynamical appearance
• covering of large areas possible (addition of several sunshades)
• canvas held from above - no visible constructional elements

H1

H2

T2

ØD

T1

Ansicht S1-Q8
elevation S1-Q8

Aufsicht S1-Q8
top view S1-Q8

Größe size

Modell model

Maße dimensions

T1

T2

H1

H2

Mast pole

Streben struts

Farbe color

A

S1-Q8-300

300 x 300 cm
9´8“ x 9´8“

145

195

360

280

ø 55 mm

20 x 30 x 2 mm Aluminium
aluminium

silber
silver

B

S1-Q8-400

400 x 400 cm
13´1“ x 13´1“

165

230

450

340

ø 76 mm

20 x 30 x 6 mm GFK
GRP

silber-grau
silver-grey

C

S1-Q8-500

500 x 500 cm
16´4“ x 16´4“

185

235

540

375

ø 76 mm

20 x 45 x 6 mm GFK
GRP

silber-grau
silver-grey

Weitere Informationen zu Aufstellzubehör und Bezugsstoffen auf den Seiten 20-23 | Details about accessories and coverings on pages 20-23
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DYNAMIK UND EMOTION
DYNAMICS AND EMOTION

Exhibition, Paris

Designhotel ´roomz´, Wien

STRUCTURELAB S1 Q4
Schlichtheit und GroSSzügigkeit
Dieser besondere Schattenspender fügt sich in jede Einsatzsituation ein. Die ruhige
und weit gespannte Segelfläche -ähnlich einem frei gespannten Sonnensegel- machen diesen Schirm unverwechselbar: Reduziertes Design, kombiniert mit einfacher
Bedienbarkeit und ausgefeilter Technik „made in Germany“.

SIMPLICITY AND GENEROSITY
This unique umbrella is appropriate in almost every outdoor application. The smooth
and wide canvas -similar to a sunsail- make this sunshade an outstanding and timeless
product. Easy handling and precious materials combined with craftsmanship and decent
construction „made in Germany“.

Eckdaten
• insgesamt 4 Hoch- und Tiefpunkte, quadratische Grundfläche
• zurückhaltende Formensprache - ähnlich einem frei gespannten Sonnensegel
• in Addition mehrerer Schirme ist eine große Flächenüberdeckung möglich
• Segelfläche ausschliesslich von oben gehalten - keine Konstruktion auf Sichtseite

Facts
• 8 high and low points, quadratic shape
• reduced and decent appearance - similar to a sunsail
• covering of large areas possible (addition of several sunshades)
• canvas held from above - no visible constructional elements
H1

H2

T2
ØD

T1

Ansicht S1-Q4
elevation S1-Q4

Aufsicht S1-Q4
top view S1-Q4

Größe size

Modell model

Maße dimensions

T1

T2

H1

H2

Mast pole

Streben struts

Farbe color

A

S1-Q4-300

300 x 300 cm
9´8“ x 9´8“

130

205

345

280

ø 55 mm

20 x 30 x 2 mm Aluminium
aluminium

silber
silver

B

S1-Q4-400

400 x 400 cm
13´1“ x 13´1“

155

240

450

340

ø 76 mm

20 x 30 x 6 mm GFK
GRP

silber-grau
silver-grey

C

S1-Q4-500

500 x 500 cm
16´4“ x 16´4“

170

245

540

375

ø 76 mm

20 x 45 x 6 mm GFK
GRP

silber-grau
silver-grey

D

S1-Q4-600

600 x 600 cm
19´9“ x 19´9“

180

270

620

425

ø 110 mm

20 x 45 x 6 mm GFK
GRP

silber-grau
silver-grey

Weitere Informationen zu Aufstellzubehör und Bezugsstoffen auf den Seiten 20-23 | Details about accessories and coverings on pages 20-23
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SIMPLICITY AND GENEROSITY

SCHLICHTHEIT UND GROSSZÜGIGKEIT

VARIABILITÄT UND EIGENSTÄNDIGKEIT
VARIABILITY AND UNIQUENESS

STRUCTURELAB S1 E8 Excentro
VARIABILITÄT UND EIGENSTÄNDIGKEIT
Ein Schirm mit exzentrischem, seitlich angeordnetem Mast. Durch die außermittige
Platzierung des Standrohrs ergibt sich eine komfortabel nutzbare Fläche zur Möblierung. Der Schatten läßt sich dabei variabel regulieren – durch einfaches Drehen des
Schirmes ändert sich die Größe, Lage und Form des Schattens.
Der S1 Exzentro vereint dabei die außergewöhnliche Gestaltung und Eleganz des mehrfach prämierten S1 Schirmsystems mit der Funktionalität eines Seitenarmschirms.

VARIABILITY AND UNIQUENESS
The STRUCTURELAB S1-E8 is a sunshade with an excentric pole. As a consequence the space
for individual furnishing under the canvas remarkably increases - compared to a classic
centered pole. The excentric pole makes it possible to adjust the position of the shadow
according to the individual needs of the user - by a simple turn of the pole.
The S1-Excentro combines the characteristics of a sail´s reduced elegance and a mobile
cantilever umbrella´s flexibility and functionality.

Eckdaten
• insgesamt 8 Hoch- und Tiefpunkte, exzentrischer Mast
• Flächenverhältnis vorne/hinten: ca. 3/1
• Segelfläche ausschliesslich von oben gehalten - keine Konstruktion auf Sichtseite
• Handhabung wie Pendelschirm, jedoch erhöhte Windstabilität

Facts
• 8 high and low points, excentric pole
• proportion front/rear: ca. 3/1
• canvas held from above - no visible constructional elements
• usable like a cantilever sunshade - with better wind stability

H1

H2

T2

D

L2

T1

Ansicht S1-E8
elevation S1-E8

L1

Ansicht S1-E8
elevation S1-E8

Größe size

Modell model

Maße dimensions

T1

T2

H1

H2

B

S1-E8-400

400 x 380 cm
13´1“ x 12´6“

135

230

430

C

S1-E8-500

500 x 470 cm
16´4“ x 15´5“

120

240

485

Aufsicht S1-E8
top view S1-E8

Mast pole Streben struts

Farbe color

330 2850 950

ø 76 mm

20 x 30 | 45 x 6mm GFK
GRP

silber-grau
silver-grey

365 3500 1200

ø 76 mm

20 x 30 | 45 x 6 mm GFK
GRP

silber-grau
silver-grey

L1

L2

Weitere Informationen zu Aufstellzubehör und Bezugsstoffen auf den Seiten 20-23 | Details about accessories and coverings on pages 20-23
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STRUCTURELAB S2
Technik und Ausstattung technology and features
Bedienung und komponenten
Das S2 Schirmsystem - die nächste Entwicklung von STRUCTURELAB - auf dem Weg
zu einer neuen Art von Sonnenschutz. Die STRUCTURELAB S2 Produktfamilie umfasst
Schirme in quadratischer Grundform, in Größen ab 3,0m Durchmesser. Als Bespannung
kommt ein wetterfestes Gewebe zum Einsatz, verfügbar in zahlreichen lichtechten
Farben oder mit individuellen Bedruckungen. Durch seine ausgewogene Segelform
und die statisch optimierte Konstruktion ist der Schirm auch gegen starke Windbelastungen gerüstet. Durch das integrierte Kurbel-Antriebssystem lässt sich der Schirm
leichtgängig und ohne großen Kraftaufwand öffnen und schliessen. Das raffinierte
Teleskopsystem gewährt darüberhinaus eine bequeme Tischfreiheit. Hochbelastbare,
filigrane GFK-Profile sowie leistungsfähige Edelstahlseile sorgen für ein extrem leichtes
und besonders elegantes Erscheinungsbild, das höchsten Design-Ansprüchen gerecht
wird und neue Maßstäbe im Sonnenschutz für den Außenbereich setzt.
Technology by BIKATEC.

Modelle und Größen types and sizes

operation and components
The S2 sunshade system - the latest design of STRUCTURELAB - is exploring new dimensions
in the world of sunshades. S2 is available in different types, forms and colors, beginning with
a diameter of 3.0m (approx. 9´8“.). The sharp-edged canvas is available in different designs
and in many attractive colors or advertising prints.
Thanks to its well-balanced construction and optimized shape, S2 is very sturdy in matters
of wind-stability and general durability. Like all STRUCTURELAB sunshades, all sizes and types of S2 provide a convenient, easy-to-use crank opening system that provides an effortless
closing of the sunshade above chairs and tables.
High quality materials like filigree grp-struts and resilient stainless steel wires offer an elegant and light appearance which -combined with the extraordinary design- sets a new
level in the world of outdoor sunshade-solutions.
Technology by BIKATEC

Eckdaten
• frei gespannte, scharfkantige Segelfläche ohne störende konstruktive Elemente
• Arme werden über filigrane Stahlseile aufgespannt
• Kurbel-Mechanik für einfache Bedienung
• hochwertige Bauteile wie Alumimium bzw. GFK-Profile

Verfahrbare Mechanik  - Schema
moving mechanism - schematic

Facts
• sharp-edged canvas without visible constructional elements
• struts and canvas are being unfolded and held by filigree steel wire
• crank opening system for easy handling
• high quality parts - aluminium, grp

A

B

C

D
• quadratische Grundform
• 8 Hoch-/Tiefpunkte
• verborgene Arme

Öffnungssequenz
opening sequence

Weitere Informationen zu Aufstellzubehör und Bezugsstoffen auf den Seiten 20-23 | Details about accessories and coverings on pages 20-23
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S2Q8-300

S2Q8-400

S2Q8-500

300 x 300 cm 9´8“ x 9´8“

400 x 400 cm 13´1“ x 13´1“

500 x 500 cm 16´4“ x 16´4“

• square shape
• 8 high-/low points
• hidden struts

S2Q8

Detaillierte Informationen zu den S2 Schirmmodellen auf den Seiten 18 - 19 | Details about S2 sunshades on pages 18 - 19
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KLARHEIT UND REDUKTION

CLARITY AND REDUCTION

STRUCTURELAB S2 Q8
KLARHEIT UND REDUKTION
Das Schirmsystem S2 zeichnet sich vor allem durch seine charakteristische, scharfkantig gefaltete Segelform aus. Die Membran wird mittels filigraner Zugseile aufgespannt,
so sind Unter- und Aufsicht frei von sonst störenden konstruktiven Elementen und das
Segel scheint zu schweben. Das Ergebnis ist ein sowohl funktional als auch optisch
herausragender Sonnenschutz, der durch seine prägnante Erscheinung in allen Einsatzsituationen auffällt und begeistert.

CLARITY AND REDUCTION
The S2-Q8 has its own distinctive characteristics which make this sunshade a unique  
outdoor product. It combines nearly all technical features of the well-known S1 sunshade
with a distinctive and timeless design. The sharp-edged canvas is being held by filigree
stainless-steel-wire. This reduces the number of visible constructional parts to a minimum
and creates the illusion of a nearly “floating“ canvas. The result of this combination is a new
kind of sunshade - convincing in terms of function and form. An outdoor product for all
kinds of application: private or commercial use, temporary or permanent installation.

Eckdaten
• insgesamt 8 Hoch- und Tiefpunkte, quadratische Grundform
• scharfkantige Segelform
• keine konstruktiven Elemente sichtbar, die Segelfläche wird über Zugseile gehalten
• einfach zu bedienendes Kurbel-Öffnungssystem

Facts
• 8 high and low points, quadratic shape
• sharp-edged canvas without visible constructional elements
• struts and canvas are being unfolded and held by filigree steel wire
• crank opening system for easy handling

H1
H2

T2

ØD

T1

Ansicht S2-Q8
elevation S2-Q8

Aufsicht S2-Q8
top view S2-Q8

Größe size

Modell model

Maße dimensions

T1

T2

H1

H2

Mast pole

Streben struts

Farbe color

A

S2-Q8-300

300 x 300 cm
9´8“ x 9´8“

85

210

290

305

ø 55 mm

20 x 30 x 2 mm GFK
GRP

silber-grau
silver-grey

B

S2-Q8-400

400 x 400 cm
13´1“ x 13´1“

85

230

335

385

ø 76 mm

20 x 30 x 6 mm GFK
GRP

silber-grau
silver-grey

C

S2-Q8-500

500 x 500 cm
16´4“ x 16´4“

85

240

370

465

ø 76 mm

20 x 45 x 6 mm GFK
GRP

silber-grau
silver-grey

Weitere Informationen zu Aufstellzubehör und Bezugsstoffen auf den Seiten 20-23 | Details about accessories and coverings on pages 20-23
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STRUCTURELAB S1 | S2
Bespannungen coverings

Farben colors

Ausstattung
Die elegant geschwungene (S1) oder kantig geführte (S2) Segelfläche der STRUCTURELAB Schirmsysteme gibt dem Produkt seine einzigartige gestalterische Präsenz.
Gleichzeitig übernimmt es die technische Funktion des zuverlässigen Sonnen- und
Regenschutzes. Zu diesem Zweck sind alle STRUCTURELAB Schirmsysteme mit einem
hochbelastbaren, lichtechten und wetterfesten Gewebe ausgestattet, das in verschiedenen Farben und Designs erhältlich ist (s.u.). Individuelle Bedruckungen sind ebenso
möglich wie der Einsatz als Werbeschirm und die effektvolle Illumination bei Nacht.
Die wetterfeste Schutzhülle mit Teleskopstab ermöglicht eine lange Haltbarkeit des
Gewebes und schützt vor Verschmutzung auch im ungeöffneten Zustand.
Die Vielfalt der Möglichkeiten lässt eine hohe Bandbreite an gestalterischen Varianten
zu und macht jeden Schirm zu einem individuellen und einzigartigen Produkt.

Features
The decorative quality and outstanding presence of the STRUCTURELAB sunshade systems
is provided by the elegantly curved (S1) or sharp-edged (S2) canvas. At the same time, it´s
the canvas´ duty to safely protect the user from sunlight and rain.
Due to these requirements all STRUCTURELAB products are equipped with a highly resistant
and light-fast fabric which is available in many different colors and designs.
Moreover, the use of individual print motives for advertising applications is as possible as an
effective illumination by night.
A protective cover in the color of the canvas (with telescope stick) provides maximum durability of the fabric even in closed umbrella-position.
The diversity of possibilities offers a wide range of creative varieties and help to make every
umbrella a unique and outstanding product.

Eigenschaften
Speziell für den Sonnenschutz, wie Sonnendächer und Sonnensegel, aber auch für
Sonnenschirme, Vordächer oder Pavillons wurde AIRTEX® von Mehler Texnologies entwickelt. Die textile Oberflächenstruktur verleiht dem Material einzigartigen Charakter.
AIRTEX® classic ist ideal für Anwendungen im Sonnenschutz. Bei diesem 195 g/m²
leichten Gewebe handelt es sich um ein 100%iges Polyestergewebe, welches einseitig
acrylatbeschichtet und mit einer auf Teflon basierenden Ausrüstung imprägniert ist.
Die spezielle Beschichtung verleiht AIRTEX® classic einen ausgeprägten textilen Charakter.

Fabric characteristics
AIRTEX® was developed by Mehler Texnologies especially for sun protection applications
such as sunroofs and sun sails, furthermore for sun umbrellas, awnings or gazebos. The textile surface structure provides the material with a unique character.
AIRTEX® classic is ideal for sun protection applications. This light-weight fabric (195 g/m²)
is a 100% polyester fabric coated on one side with acrylate and impregnated with a finish
based on Teflon. The special coating gives AIRTEX® classic a distinctive textile character.

Daten
• niedriges Flächengewicht
• gute UV-Beständigkeit
• hohe Reißkraft und Weiterreißfestigkeit
• hohe Wasserdruckbeständigkeit
• fungizide Ausrüstung
• sehr pflegeleicht
• sehr langlebig
• Die sehr gute Bedruckbarkeit macht AIRTEX® zu einem idealen Werbeträger.

Facts
• low mass per unit area
• good UV resistance
• high tear-out force and continued tear-out force
• high water pressure resistance
• fungicide finish
• very low-maintenance
• very durable
• AIRTEX® is an ideal advertising medium due to its good printability.

Pflege

Die Bespannung kann bei 30 °C gewaschen werden.
Siehe dazu beiliegende Reinigungsanleitung.

Maintenance

The fabric is washable at 30° C. For further information see enclosed
washing instructions.

Farben

Verschiedene  nach Farbkarte. Individuelle Bedruckungen sind auf
Anfrage möglich.

Colors

Different colors available. Individual prints are also possible on
demand

Schutzhülle

Wetterfeste Schutzhülle mit Reissverschluss. Teleskophandstab
zum einfachen Überziehen bei stehendem Schirm.
Abgestimmt auf die Farbe der Schirmbespannung.

Protective cover Weatherproof protective cover with zip-fastener. Color matched to

20

the color of the fabric. Telescope stick for easy
covering of the standing umbrella.

9577 weiß white

9823 naturweiß  nature

9857 sisal  sisal

9816 bahamabeige
Bahama-beige

9526 gelb yellow

9527 orange orange

9571 hellrot bright red

9675 kirschrot cherry-red

9878 terrakotta  terracotta

9879 weinrot  wine-red

9767 smaragdgrün
emerald-green

9710 moosgrün moss-green

9865* blaugrau  blue-grey

9866* preußenblau
Prussian-blue

9701 himmelblau sky-blue

9793 lagune laguna

9545 blau blue

9896* blauschwarz
blue-black

9876 silber*  silver

9741 perlgrau pearl-grey

9801 nickelgrau  nickel-grey

9653 hellgrau bright-grey

9665* mausgrau  mousy

9654 dunkelgrau dark-grey

Die abgebildeten Farbmuster können drucktechnisch bedingt von den Originalstoffen abweichen.
* Lieferbar ab einer Stückzahl von 10 Schirmen. Lieferzeit verlängert sich um 2 Wochen.
Shown color patterns can deviate from original fabric due to printing.
* Available from a number of 10 items. Extended delivery time of 2 weeks.
9853 schwarz  black
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Betonständer S-B-90 concrete stand S-B-90

Rahmenständer S-R metal frame stand S-R

Stahlplattenständer S-P-80   steel plate stand S-P-80

STRUCTURELAB S1 | S2
Aufstellzubehör foundation accessories
TECHNIK UND AUSSTATTUNG
Je nach Art und Größe Ihres Sonnenschutzes sowie der konkreten Einbausituation
vor Ort entscheidet sich die optimale Auswahl des passenden Aufstellzubehörs. Es ist
optimal auf das jeweilige Schirmmodell abgestimmt und umfasst eine Auswahl unterschiedlicher Schirmständer und Bodenhülsen.
Abhängig von Größe und Windbelastung stehen Metallrahmenständer zum Einsatz
von Betonplatten, flache Metallplattenständer oder runde Betonständer mit Gummirand zur Auswahl. Alternativ empfehlen wir 2-teilige, einbetonierbare Bodenhülsen in
verschiedenen Ausführungen.
Für weitere Informationen siehe untenstehende Tabelle.

Typ
type

TECHNOLOGY AND FEATURES
There are several options in choosing the correct foundation accessory - suitable for all
kinds of terrace or floor situations. It is well balanced with types and sizes of the sunshade
system.
Depending on size and windexposure one can select between metalframe bases with
inserted concrete slabs, flat steel bases or round concrete bases. Alternatively for object-,
gastronomical- and exclusive private use, we recommend the application of permanently
installed ground-sockets.
See chart below for further information.

Beschreibung
description

Mast Ø [mm] Größe [cm]
pole Ø [mm] size [cm]

Höhe [cm]
height [cm]

S-R

S-B-90

S-P-80

S-H-55

S-H-76

S-P-250*

Bodenhülsen
ground-socket

Gewicht [ca. kg]
weight [approx. kg]
S-H-55

S1-H-55

Bodenhülse 2-teilig, langer Adapter, für bauseitiges Betonfundament
ground-socket, 2 parts, long shaft

55

-

-

-

S1-H-76

Bodenhülse 2-teilig, kippbar, für bauseitiges Betonfundament
ground-socket, 2 parts, tiltable

76

-

-

-

S1-R-8

Metallrahmenständer-Grundmodul für 8 Betonplatten 40 x 40 cm, feuerverzinkt
metal frame stand (for 8 concrete slabs, not included)

76

93 x 93

10

175

S1-R-12

Metallrahmenständer modular, für 12 Betonplatten 40 x 40 cm, feuerverzinkt
metal frame stand (for 12 concrete slabs, not included)

76

93 x 93

15

250

S1-R-16

Metallrahmenständer modular, für 16 Betonplatten 40 x 40 cm, feuerverzinkt
metal frame stand (for 16 concrete slabs, not included)

76

93 x 93

20

325

S1-R-20

Metallrahmenständer modular, für 20 Betonplatten 40 x 40 cm, feuerverzinkt
metal frame stand (for 20 concrete slabs, not included)

76

93 x 93

25

400

S1-P-80

Stahlplattenständer, flache Ausführung, feuerverzinkt
steel-plate stand (flat design)

55

60 x 60

3

80

S1-P-250

Stahlplattenständer, flache Ausführung, feuerverzinkt
steel-plate stand (flat design)

76

a. A.

Betonständer rund, mit unterseitiger Gummierung, 2 versenkbare Handgriffe
concrete stand, 2 handle bars

55

S1-B-90

Ø 70

10

90

Größe A
size A

Größe B
size B

Größe C
size C

Größe D
size D

S-H-76

Rahmenständer
metal frame stand
S-H-110

S-R-8

S-R-12

S-R-16

Sonstige
other
S-R-20

S-B-90

S-P-80

S-P-120



S1-R8-350









S1-Q8-300









S1-Q4-300









S2-Q8-300









S-P-250*

S1-R8-400







S1-Q8-500







S1-E8-400







S1-Q4-400







S2-Q8-400







S1-R8-600



S1-Q8-500





S1-E8-500





S1-Q4-500





S2-Q8-500





S1-Q4-600




* S-P-250 - Sonderanfertigung auf Anfrage
* S-P-250 - custom made on demand
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Referenz reference | Hotel Lone, Rovinj / Kroatien croatia

STRUCTURELAB S1 | S2
Referenzen references
ZUVERLÄSSIGER SONNENSCHUTZ - REFERENZPROJEKTE WELTWEIT
Bereits seit dem Jahr 2006, dem Geburtsjahr des S1-Schirmsystems, tragen die Sonnenschutzsysteme von STRUCTURELAB dazu bei, Außenbereiche und Terrassen zuverlässig vor Sonne und Regen zu schützen und sowohl funktional als auch gestalterisch
gekonnt in Szene zu setzen.
Die Modellvielfalt und Flexibilität der STRUCTURELAB-Produkte erlaubt dabei eine
große Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten:
Ob in der Gastronomie, auf öffentlichen Plätzen oder privaten Gärten, als Werbeschirm
oder lediglich temporär - für Events und Präsentationen - kommen die STRUCTURELAB
Sonnenschutzsysteme weltweit zum Einsatz. Von der privaten Terrasse in Mitteleuropa
bis zum Strandlokal in der Dominikanischen Republik - zusammen mit unseren
Partnern in Herstellung und Vertrieb ermöglichen wir auch Ihr spezielles Projekt.
Bei der individuellen Planung unterstützen wir den Kunden gerne mit entsprechenden
Ausführungsdetails
(auch
Sonderlösungen),
Verschattungsstudien
oder
Visualisierungen.

Hotel Lone, Kroatien
24

Modell model: S1 E8-400 | S1 R8-350
Stückzahl units: 33
Realisierung realization: 2011
RELIABLE SUN PROTECTION - REFERENCE PROJECTS WORLDWIDE
Since 2006, the S1 sunshade´s year of birth, STRUCTURELAB sunshade systems help to safely
protect outdoor areas and terraces from sun and rain throughout the whole year. Moreover,
all products have one in common: They help to complete any outdoor situation to become
a unique place of well-being and recreation.
The flexibility and variety of the STRUCTURELAB product-family provides a big diversity of
applications:
In gastronomical used areas, public spaces or private garden situaions, as an advertising
surface or only in temporary use on events and presentations - STRUCTURELAB sunshade
systems are in use worldwide.
A private terrace in Europe or a carribean beach café in the Dominican Republic - in
cooperation with our manufacturing and distribution partners we make your project
happen.
Moreover, we would be glad to assist you in your individual design and also offer 3D-studies
or engineering details as part of an integrative planning process.
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Referenz reference | E-Plus Headquarter, Düsseldorf
Modell model: S1 Q8-300
Stückzahl units: 12
Realisierung realization: 2010
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Referenz reference | Stadtsparkasse, Oberhausen
Modell model: S1 R8-500
Stückzahl units: 4
Realisierung realization: 2008
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Referenz reference | Café Schwan, Düsseldorf
Modell model: S1 Q8-400
Stückzahl units: 4
Realisierung realization: 2007

28

Referenz reference | Schloß Hellbrunn
Modell model: S1 R8-400 | S1 Q8-400
Stückzahl units: 4
Realisierung realization: 2007
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Referenz reference | Casa Decor, Barcelona
Modell model: S1 Q8-400
Stückzahl units: 8
Realisierung realization: 2009
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Referenz reference | Kwint, Brüssel
Modell model: S1 Q4-500
Stückzahl units: 3
Realisierung realization: 2009
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Referenz reference | Bad Bertrich
Modell model: S1 Q8-400
Stückzahl units: 3
Realisierung realization: 2006
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Referenzen reference | Events
Events events
Präsentationen presentations
Messen trade fairs
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STRUCTURELAB
Leichtbausysteme lightweight systems
STRUCTURELAB Leichtbausysteme
Die Leidenschaft für leichte und elegante Strukturen - dies ist der Antrieb für die Entwicklung einer Vielzahl von Produkten für den Innen- sowie für den Außenbereich. Die
gemeinsame Formensprache, das von Leichtigkeit und Dynamik geprägte Design, die
Verwendung hochwertiger Materialien und die kompromisslos einfache Handhabung
sind charakteristisch für alle STRUCTURELAB Produkte:
Mit dem STRUCTURELAB P1 Pavillonsystem gelingt es, simple Funktionsweise und einzigartige Formgebung miteinander zu vereinen. Die außergewöhnliche Konstruktion
und geschwungene Form des Pavillons setzt gestalterische Maßstäbe und eröffnet
neue Möglichkeiten in der Schaffung hochwertiger Aussenbereiche.
Die Stärken des STRUCTURELAB T1 Trennwandsystems sind andere: Das modulare
Trennwandsystem mit der einzigartigen, geschwungenen Formensprache ermöglicht
eine individuelle Gestaltung temporär oder dauerhaft abgegrenzter Bereiche im
Innen- sowie im Außenraum.
Das STRUCTURELAB RX1/RX2 Reflexions- und Akustiksegel schafft helle und
lichtdurchflutete Arbeitswelten in Innenbereichen mit hohen Decken. Desweiteren
hilft es bei der Minimierung von akustischer Belastung in großen Büroflächen. Die
behütende Form des leichten und eleganten Segels schafft dabei in allen Büroformen
eine angenehme Arbeitsatmosphäre.
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STRUCTURELAB lightweight systems
A passion for elegante and light structures - that is what keeps the impulse of developing
a various number of products for indoor and outdoor usage. The clear design vocabulary,
a light and dynamically shaped form, the usage of highquality materials and the easyhandling of every particular product are characteristic for all STRUCTURELAB products.
With the STRUCTURELAB P1 pavillonsystem unites a simple functionality and an
outstanding form. The extraordinary construction and the curved form of the pavillon set
new benchmarks in design of highquality outdoor spaces.
The strength of the STRUCTURELAB T1 partition-system is the modularity of the system
combined with a unique design and a curved use of forms., that allows the use of the T1
in different situations.
The STRUCTURELAB RX1/RX2 adaptable reflection- and acoustics system creates bright and
well-lit interior working areas with high ceilings. Moreover the system minimizes acoustic
stress in open space offices. The form of the light and elegant canvas creates a comfortable
atmosphere in every office.
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eleganz und reduktion
elegance and reduction

STRUCTURELAB P1
Pavillonsystem pavilion system
eleganz und Reduktion
Mit dem STRUCTURELAB P1 Pavillonsystem gelingt es, simple Funktionsweise und
einzigartige Formgebung in einem Produkt zu vereinen. Die außergewöhnliche Konstruktion und geschwungene Form des Pavillons setzen gestalterische Maßstäbe und
eröffnen neue Möglichkeiten in der Schaffung hochwertiger Aussenbereiche.
Bestehend aus zwei ineinander verschlungenen Rundbögen mit einer -dazwischen
gespannten- gegensinnig gekrümmten Segelfläche schafft der Pavillon einen besonderen Raum mit einer überdeckten, witterungsgeschützten Fläche von ca. 22m².  
Als temporäre Installation auf Messen, Events und Präsentationen oder als dauerhafter
Witterungsschutz für den Aussenbereich, dank der leichten Konstruktion ist eine Vielzahl von Einsatzbereichen denkbar. Die Addierbarkeit des modular aufgebauten Pavillonsystems zu einer beliebig erweiterbaren Fläche macht den P1 zu einem individuell
einsetzbaren System, das sich vielen Situationen und Bedürfnissen anpasst und dabei
stets zum Blickfang wird.
Technology by BIKATEC.

elegance and reduction
The Pavillon system P1 combines simplicity and an extraordinary design of a pavillon. The
exceptional construction and curved form of the pavillon set new benchmarks in designing
and creating of new and valuable outdoor spaces.
The pavillon generates a canopied area of approx. 22 square meters. The P1 is made of two,
intertwined round arcs with a stretched and curved canvas in between. The light construction of the P1 submits multiple applications of the pavillon. As a temporarily built installation at events, presentations and exhibitions or as a contemporary weather protection
- the pavillons is universally usable. Due to the modularity of the P1, it is possible to add any
modules of the pavillon to an individual pavillon, fitting to your demands. The canvas is
available in different qualities, designs and in many attractive colors or advertising prints.
Technology by BIKATEC

Eckdaten
• frei stehender, geschwungener Pavillon
• für eine temporäre Nutzung oder einen dauerhaften Einsatz im Aussenbereich
• Addierbarkeit des modular aufgebauten Pavillonsystems
Facts
• free-standing, curved pavillon
• for temporary application or permanent outdoor usage
• individual pavillons due to adding
Aufsicht
top view

Ansicht
elevation
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Öffnungssequenz
opening sequence

STRUCTURELAB T1
Raumteilersystem Partition system
leichtigkeit und Dynamik
STRUCTURELAB T1 ist ein modulares Trennwandsystem für unterschiedlichste Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Es ermöglicht, Bereiche gezielt zu zonieren,
voneinander abzugrenzen und zu organisieren. Spannende „Raum-in-Raum“ Konfigurationen, Lounge-Bereiche oder die Schaffung von Konferenz- und Meetingpoints
werden dadurch möglich. Die ansteigende, dynamisch geschwungene Grundform
kann mit verschiedensten, auch akustisch wirksamen, textilen Materialien bespannt
werden. Eine individuelle Bedruckung bzw. effektvolle Illumination ist ebenfalls möglich.

lightness and dynamics
The StructureLab T1 is a modular partition-system for distinct areas and applications. The T1
defines specific and characteristic zones and is helpful in organising and isolating particular
scopes. The T1 submits to develop exciting “room-in-room“ configurations and functional
lounge areas as well as conference and meeting points. The increasing and dynamically
curved form of the T1 can be covered with different, even acoustically effective, textiles. Moreover it is possible to design individual printings and sensational illumination for any T1.

Eckdaten
• dynamisch geschwungene Grundform der Trennwand
• modulares Raumteilersystem für diverse Nutzungsmöglichkeiten
• akustisch wirksames Gewebe
Facts
• dynamically curved form of the partition system
• modular partition system for various options in usage
• fabric with acoustical efficiency
Aufsicht
top view

Ansicht
elevation

Aufsicht
top view

Aufsicht
top view

leichtigkeit und dynamik
lightness and dynamics
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leichtigkeit und Flexibilität
lightness and Flexibility

STRUCTURELAB RX1 | RX2
Reflexions- und Akustiksegel reflection and acoustic canopy
leichtigkeit und Flexibilität
STRUCTURELAB RX steht für ein adaptierbares Reflektions- und Akustiksegel für professionelle Anwendungen im Innenbereich. Das System ist in zwei Ausführungsvarianten
mit jeweils 150 cm x150 cm erhältlich: RX1 und RX2
Im Einsatz überzeugt das Reflexions- und Akustiksegel durch folgende Eigenschaften:

lightness and Flexibility
STRUCTURELAB RX is an adaptable reflection- and acoustics system for professional
interior applications. The system is available in two types, with a diameter of 150 cm
each: RX1 and RX2.
In operation RX1 will convince by following characteristics:

Reflektion (Helligkeit) I Akustik (Schallabsorption) I Atmosphäre (Geborgenheit)

reflection (luminance) | acoustics (acoustical absorption) | ambience (security)

Zusammen mit den Leuchtenfamilien ATARO und TYCOON der Firma Waldmann
Lichttechnik ergibt sich eine große Zahl an Einsatzmöglichkeiten in jeder Büro- oder
Arbeitssituation, vom Großraumbüro bis zum Empfangsdesk im Foyer - bevorzugterweise in allen Räumen mit großer Deckenhöhe. Ob einzeln oder in modularer Kombination mehrerer Segel miteinander, das RX Reflektionssegelsystem passt sich jeder
Situation perfekt an.

In combination with the free-standing luminaire-families ATARO and TYCOON by
Waldmann, a multitude of applications unfolds: In every office- or workplace situation - from open-plan office to reception-desks or foyers, particulary all spaces with
exceptional ceiling heights.
Whether individual or in modular combination of several canopies - the RX1 reflectionand acoustics system adapts perfectly to any situation.

Eckdaten
• adaptierbare Reflexions- und Akustiksegel für den Innenbereich
• Lichtreflexion für Räume mit hohen Decken
• akustisch wirksames Gewebe
• zwei Typen erhältlich: RX1 | RX2

Reflektion reflection

RX1-150 Z
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Akustik acoustics

Atmosphäre atmosphere

RX2-150 Z

Facts
• adaptable reflection and acoustic canopy for interior application
• light reflection in spaces with exceptional ceiling heights
• fabric with acoustical efficiency
• two different types available: RX1 | RX2

RX2-150 M

Copyright und Urheberschutz
STRUCTURELAB GmbH
Speditionstrasse 15A
40221 Düsseldorf / Germany
Fon +49 (0) 211 - 31 06 26 0
Fax +49 (0) 211 - 31 06 26 10
sunshade@structurelab.com
sunshade.structurelab.com

