
ferobau	-	Designsegel	manuell	aufrollbar	
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ferobau	-	Franz	X.	Steigenberger	
Über	35	Jahre	Erfahrung	im	Sonnenschutz	
Über	12	Jahre	Erfahrung	im	Sonnensegelbau	

ferobau	-	Ihr	Spezialist	für		
Sonnen-	und	Wetterschutz	
	
Wir	 sind	 Ihr	 kompetenter	Ansprechpartner,	wenn	 es	
um	die	schönste	Art	des	Sonnen-	und	Wetterschutzes	
geht.	Sie	 suchen	 Sonnensegel,	 Lamellendächer,	Glas-
häuser,	 Terrassendächer,	 Pergolen	 (Terrassenfalt-
dächer)	und	Markisen?	Bei	ferobau	sind	Sie	richtig!		

Als	 Spezialist	 für	 Wetter-	 und	 Sonnenschutz,	 bieten	
wir	Ihnen	eine	objektive	und	professionelle	Beratung	
sowie	 eine	 absolut	 zuverlässige	 Lieferung	 und	Mon-
tage,	nach	dem	neuesten	Stand	der	Technik	und	den	
aktuell	geltenden	EU-Normen.	

Gerne	beraten	wir	Sie	umfassend.		
	
Besuchen	 Sie	 unsere	 Ausstellung,	 wo	 Sie	 sich	 nicht	
nur	über	die	Vielzahl	der	Sonnenschutzmöglichkeiten	
live	 informieren	 können,	 sondern	 auch	 gleich	 einen	
Eindruck	 der	Qualität	 unserer	 Produkte	 bekommen.	
Getreu	dem	Motto:	kommen - sehen - fühlen!		

ferobau	-	Designsegel	manuell	aufrollbar	
	
Mitte	2017	kam	der	Entschluss,	in	Zukunft	neben	den	
seit	über	12	 Jahren	verbauten	und	bewährten	Segel-
systemen	 auch	 ein	 Sonnensegel	 unter	 eigenem	
Namen	anzubieten	und	für	unsere	Kunden	zu	bauen.	
	
Zum	 Einsatz	 kommen	 hier	 Komponenten	 aus	 dem	
Yachtsportbereich.	 Basisprodukte	 wie	 Fockroller,	
Leinen,	 Böcke,	 Wandhalter	 und	 Masten	 werden	 in	
Deutschland	 hergestellt	 genauso	 wie	 die	 Konfektion	
der	 Segeltücher.	 Dabei	 achten	 wir	 auf	 höchste	
Qualität	und	einwandfreie	Verarbeitung.		
	
Dies	 Alles	 zusammen	 mit	 zuverlässiger	 Montage-
durchführung	zeichnet	unsere	Leistung	für	Sie	aus.	
	
Gerne	 beraten	 wir	 Sie	 individuell	 und	 umfassend	 in	
unserer	Ausstellung	und	führen	Ihnen	unsere	Sonnen-
und	Wetterschutzprodukte	vor.		
	
Für	Ihren	Schatten	haben	wir	immer	eine	Lösung.	
	
Ihr	ferobau	Team	
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ferobau	-	Designsegel	
Bedienung	manuell	

Fockroller	Code0	aus	dem	Yachtsport	

Das	 Segel	 wird	 um	 eine	 torsionsarme	 Leine	 gerollt,	
welche	 zwischen	 einem	 Endlosleinen	 Fockroller	 und	
einem	Wirbel	 gespannt	 ist.	 Der	 Wickelkern	 und	 die	
beiden	Segelauszüge	werden	über	zwei	W6	Winschen	
gespannt	 (befestigt	an	 den	Masten	 und/oder	Wand-
haltern).		

An	den	Edelstahlmasten	lassen	sich	die	Befestigungs-
punkte	des	Segels	mittels	eines	Schlittens	in	der	Höhe	
einstellen,	um	auch	bei	Tief	stehender	Sonne	ausrei-
chend	 Schatten	 zu	 erzeugen.	 Auf	Wunsch	 kann	 z.B..	
bei	einer	 2-Mastanlage	 auch	 der	 Fockroller	 (Mast	 A)	
mittels	eines	Schlittens	in	der	Höhe	verstellt	werden.	

Segelflächen	bis	ca.	50	m2	(2	x	25	m2)	lassen	sich	mit	
diesem	 System	 mühelos	 realisieren.	 Typische	
Anordnungen	haben	 2	 oder	 3	Masten	 und	 1	 oder	 2	
Wandbefestigungen.	Aufgrund	der	großen	Vorspann-
kräfte	 welche	 über	 die	 Winschen	 erzeugt	 werden,	
steht	 das	 Segel	 straff	 gespannt	 und	 faltenfrei.	 Bei	
ausreichend	 eingeplantem	 Gefälle	 kann	 das	 Segel	
auch	problemlos	als	Regenschutz	genutzt	werden.	
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ferobau	-	Designsegel	
Bedienung	manuell	
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Vorteile	
	
! Straff	 gespanntes	 Segel	 welches	 damit	 äußerst	

robust	gegenüber	Wind	und	Regen	ist	
! Bewährter	Rollmechanismus	aus	dem	Yachtsport	
! Minimalistischer	 Gesamtaufbau	 somit	 einfache	

Installation	
! Das	 Segel	 lässt	 sich	 im	 aufgerollten	 Zustand	 ein-

fach	abnehmen	und	geschützt	verstauen	
! Die	 Masten	 können	 bei	 Bedarf	 aus	 den	 Boden-

hülsen	entnommen	werden	(nur	bei	Bodenhülsen	
in	Betonfundamenten)	

! Keine	 aufwendige	 Leinenführung	welche	 ggf.	 bei	
eingerolltem	Segel	stört	

! Vollkommen	wartungsfrei	



ferobau	-	Designsegel	
Bedienung	manuell	
Typische	Einbauvarianten	
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Variante	A1	
2	x	Wandbefestigung	
2	x	Edelstahlmast 

Variante	B1	
1	x	Wandbefestigung	
3	x	Edelstahlmast 

Variante	C1	
3	x	Wandbefestigung	
1	x	Edelstahlmast 

Variante	D1	
4	x	Edelstahlmast 

Variante	E1	(Dreieck)	
2	x	Wandbefestigung	
1	x	Edelstahlmast 

Variante	E2	(Trapez)	
2	x	Wandbefestigung	
2	x	Edelstahlmast 



ferobau	-	Designsegel	
Bedienung	manuell	

Typische	Einbauvarianten	
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Sonnensegeltuch	
Eigenschaften	und	Farben	
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Sonnen-	und	Regenschutz	
	

Weathermax	 ist	 das	 beliebteste	 Sonnensegel-Material	 bei	
unseren	 Kunden.	 Nicht	 nur	 weil	 es	 durch	 seine	 Leichtigkeit	
besticht,	 sondern	weil	 es	 auch	 durch	 tolle	 Haptik	 einem	 ur-
sprünglichen	Segel	sehr	nahe	kommt.	
	
Weathermax ist spinndüsengefärbt 
WEATHERMAX	 ®	 ist	 aus	 garngefärbten	 satura	max™	 Fasern	
hergestellt.	 Bei	 diesem	Garn	 handelt	 es	 sich	 um	 ein	 techni-
sches	 Polymer,	 das	 außergewöhnliche	UV-beständige	Merk-
male	für	langanhaltende	Farbechtheit	und	Stärke	aufweist,	so	
dass	Ihr	Sonnensegel	lange	hält.	
	
Weathermax hält hohen Wasserdruck aus 
Das	 HydroMAX	 Finish	 von	 Weathermax	 erhöht	 die	Wasser-
säule	und	ermöglicht	dadurch	hervorragende	Ergebnisse	bei	
der	 Wasser-	 und	 Schimmelfestigkeit,	 ohne	 jedoch	 die	
Atmungsfähigkeit	 der	 Faser	 zu	 verringern.	 Dadurch	 ist	 es	
ideal	 für	 Sonnensegel	 geeignet.	 Die	 Wassersäule	 die	 das	
Weathermax	 aushält	 liegt	 bei	 56cm,	 ein	 normales	 Acryl	
Gewebe	hält	nur	39cm	Wassersäule	aus.	Das	heißt	Weather-
max	ist	in	der	Fläche	des	Gewebes	44%	mehr	wasserresistent	
(ausgenommen	sind	hiervon	die	Nähte).	
	
Weathermax perfekt für Sonnensegel 
WEATHERMAX	 ®	 zeichnet	 sich	 durch	 eine	 sehr	 hohe	 Reiß-
festigkeit	 und	 Knickbeständigkeit	 aus.	 Das	 sind	 hervorra-
gende	 Eigenschaften	 für	 Sonnensegel.	 Der	 Hersteller	 von	
Weathermax	 (Contender	 UK)	 spricht	 von	 einer	 fast	 doppelt	
so	hohen	Bruchlast	im	direkten	Vergleich	zu	einem	gewöhnli-
chen	Acryl	Gewebe.	



Fundamente	
Betonieren	oder	Schrauben	
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Schraubfundamente	
	

Die	 schnellste	und	 sauberste	 Lösung	 um	einen	Masten	 in	 trag-
fähigem	Untergrund	zu	befestigen,	bieten	die	KRINNER	Schraub-
fundamente.	 Kein	 Graben,	 kein	 Betonieren,	 kein	 Warten.	 Die	
Fundamente	sind	nach	dem	Eindrehen	sofort	belastbar.	
	
Wir	 installieren	 kostengünstig	 die	 benötigen	 Fundamente	 am	
Aufstellort	ihres	Sonnensegels.		
	
Sehen	Sie	hierzu	auch	unseren	Montagefilm	bei	YouTube:	
http://bit.ly/segelmontage-youtube 
	
	

Flansch	auf	Boden	oder	Brüstung	
	

! Befestigung	 des	 Edelstahlmastens	 auf	 betoniertem	 Unter-
grund	wie	Decken,	Terrassen,	Fundamenten,	etc.	

! Befestigung	 des	 Edelstahlmastens	 an	 tragfähigen	Wänden,	
Brüstungen,	Mauern,	etc.	

	
Falls	 erforderlich	 werden	 individuelle	 Befestigungslösungen	 für	
Ihre	Schattenprojekt	entwickelt	und	gefertigt!	
	
	

Bodenhülsen	in	bauseitige	Betonfundamente	
	

Die	 Lösung	 falls	 Schraubfundamente	aufgrund	der	Bodeneigen-
schaften	 nicht	 eingesetzt	 werden	 können,	 oder	 Sie	 das	 Segel	
selber	montieren	möchten.		
	
Die	 Bodenhülse	 wird	 in	 ein	 Betonfundament	 ca.	 75x75x75	 cm	
welches	 bauseits	 zu	 erstellen	 ist,	 eingebracht.	 Eine	 Sicherungs-
schraube	 fixiert	den	eingesteckten	Masten	gegen	Herausziehen	
und	Verdrehen.	
	



ferobau	-	Designsegel	
Planung	und	Projektablauf	
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So	kommen	Sie	zu	Ihrem	Schatten	...	
	
! Objektive	 und	 individuelle	 Beratung	 in	 unserer	

Ausstellung:	 Mit	 ein	 paar	 Fotos,	 Skizzen	 und	 der	
korrekten	 Himmelsrichtung	 Ihres	 Schattenpro-
jekts	 können	 wir	 Ihnen	 schon	 ein	 individuelles	
Angebot	 erstellen,	 dass	 ist	 in	 der	 Regel	 bereits	
exakt	auf	Ihre	Bedürfnisse	abgestimmt	ist.	

! Nach	Beauftragung	 treffen	wir	 uns	 bei	 Ihnen	 um	
ein	 gemeinsames	 Aufmaß	 zu	 erstellen,	 hier	 wer-
den	 die	 letzten	 technischen	 Punkte	 zusammen	
abgeklärt	und	fixiert.	

! Nach	 2-3	 Wochen	 wird	 die	 Hardware	 (Masten,	
Wickelkern,	Fockroller,	Wandhalter	etc.)	bei	Ihnen	
montiert.	Bei	Sonderanfertigungen	verschiebt	sich	
der	 Termin	entsprechend.	Das	 Tuch	wird	 gemes-
sen	und	Sie	bestimmen	verbindlich	die	Farbe	Ihres	
Segeltuches.	

! Nach	ca.	4	Wochen	wird	Ihr	Segeltuch	eingehängt	
und	Ihr	Segelsystem	wird	in	Betrieb	genommen.	

! Die	 regelmäßige	Wartung	 Ihres	 ferobau	 -	Design-
segels	 können	 Sie	 selbst	 durchführen	 oder	 ganz	
bequem	von	uns	ausführen	lassen.	

! Bei	 allen	 Fragen	 zu	 Ihrem	 Sonnensegelsystem	
stehen	wir	Ihnen	jederzeit	zur	Verfügung.	

	



ferobau	-	Franz		X.	Steigenberger	
Ihr	ferobau	Team	-	ein	echtes	Familienunternehmen	
Portfolio	
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Sonnen-	und	Wetterschutz	
Unsere	Produkte	für	Sie:	
	
! Sonnensegel	 manuell	 aufrollbar	 sowie	 elektrisch	

aufrollbar	 optional	 auch	 mit	 Sonnen-	 und	Wind-
steuerung.	Highend	-	Sonnensegel	c4sun.	
	

! Lamellendächer	 aus	 Aluminium	 als	 Regen-,	
Sonnen-	 und	 Wetterschutz.	 Mit	 Screens	 (Zipan-
lagen	 senkrecht).	 Alles	 Elektrisch	 zu	 öffnen	 und	
das	Dach	schließt	per	Regensensor	automatsch.	

	
! Pergolen	 als	 Terrassenfaltdach	 als	 Regen-,	

Sonnen-	 und	 Wetterschutz.	 Mit	 Screens	 (Zipan-
lagen	senkrecht).	Alles	Elektrisch	zu	bedienen.	

	
! Markisen	für	Terrassen,	Fenster	und	Wintergarten	

elektrisch	und	manuell	bedienbar.	
	
! Terrassendächer	 in	 Aluminium/Glas	 Kombination	

und	 komplette	 Kaltwintergärten.	 Mit	 dazu	
passenden	Verschattungssystemen.	

	
! Service	und	Wartung	unserer	Produkte	
	



 

ferobau	-	Franz	X.	Steigenberger	
Ludwig-Erhard-Str.	7	
86551	Aichach	
	
Tel.	08251/893619	 www.ferobau.de		
iFax	03222/2439704	 info@ferobau.de	
	


