
EMPFEHLUNGEN

Inseltypische Sonnenschirme wie an den 
Stränden und den Chiringuitos beeindrucken 
nicht nur durch die Funktion der aus natürlichen 
Materialien gefertigten Schirme, sondern auch 
durch die vielfältigen Möglichkeiten, mit denen 
man ein mediterranes oder karibisches Ambiente 
erzeugen kann. Die Strohschirm Manufaktur aus 
Bremen überlegte, wie man derartige Schirme in 
bester Qualität weltweit vermarkten könnte. Die 
Probleme lagen auf der Hand: Aufgrund der 
Größe, der natürlichen Materialien und der 
traditionellen Bauart waren die Strohschirme 
nicht transportabel. Und so kam man auf die Idee, 
einen zerlegbaren Strohschirm zu entwickeln, der 
inzwischen auf vielen Sonneninseln zu finden ist.

Die Strohschirm-Manufaktur entwickelte diese 
Überlegungen weiter und erfand ein nahezu geniales 
Zerlegesystem. Damit ist es möglich, die Schirme aus 
Schilf- und Reetbedachung sowie einem stabilen 
Stamm aus einheimischer Lärche an beliebigen Stellen 
auf- und abzubauen sowie leicht zu transportieren. Die 
Mechanismen werden aus hochwertigem Aluminium in 
traditioneller Handarbeit mit den unbehandelten Natur-
materialien verbunden. Das Kernstück der Schirme, 
das Trägergestell und die patentierte Zerlege-
Mechanik bestehen aus verwitterungsfreien Aluminium.

Dank dieser Bauart überzeugen die Schirme mit 
überragender Verarbeitungsqualität und überstehen 
jede Witterung ohne Schaden! Die Schirme schützen 
vor Hitzestau und UV-Strahlen, da die Luft frei 
zirkulieren kann. Die Naturmaterialien unterliegen 
allerdings einem natürlichen Verrottungsprozess. Damit 
der Käufer lange Jahre Freude an seinem Strohschirm 
hat, bietet die Strohschirm-Manufaktur die Möglichkeit, 
jeden Strohschirm nach einigen Jahren neu belegen zu 
lassen.
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Das zerlegbare System ermöglicht es, Schirme mit 
einem Durchmesser bis zu 5m zu bauen. Für kalte 
Jahreszeiten gibt es eine Heizungsanlage sowie ein 20-
farbiges LED-Licht-System mit Fernbedienung. Und der 
Clou ist: man kann den Sonnenschirm mit einem App 
von jedem Standort der Welt bedienen. Die 
Strohschirme der Strohschirm-Manufaktur haben auch 
auf Mallorca schon viele Freunde gefunden. Bester 
Sonnenschutz, mediterranes und karibisches Ambiente 
und hohe Qualität überzeugen auch den 
anspruchsvollen Interessenten.




