


DIE RUNDEN ANNDORA SONNENSCHIRME
mit einer Schirmfläche von 3 bis 19 Quadratmetern
Hochwertig verarbeitete Sonnenschirme von anndora® begeistern bei 
Sonnenschein mit einem einzigartigen Schutz vor dem grellen, heißen 
Sonnenlicht und den unsichtbaren UV–Strahlen.

Da die farbliche Bandbreite der runden Sonnenschirme sehr groß ist,
finden Sie sowohl für Ihre private Terrasse als auch für Ihren Bedarf als 
Gastronom das zum Mobiliar passende Modell.

Optisch überzeugen die Schirme auch mit dem schönen 
Winddach, das für zusätzliche Stabilität sorgt. Mit der leicht 
bedienbaren Öffnungsvorrichtung ist der Sonnenschirm rasch geöffnet 
und am Abend wieder verschlossen.

Runde Sonnenschirme von anndora® gibt es in verschiedenen 
Größen und Farben, auch für Ihren Balkon. 



GRÖSSEN FARBEN
2,1 m - - - - - -
2,5 m - - - - - -
3,0 m

3,5 m

4,0 m

5,0 m - - - - - - - - - - -

UNSERE SCHIRMSPEZIALITÄTEN

Knicker
Mit dem integrierten Dreh-Kipp-Mechanismus kann 
der Neigungswinkel des Sonnenschirms durch Dre-
hen verändert und angepasst werden.

Teleskop
Die Mechanik dieses Schirmes ermöglicht eine 
Schließhöhe von 90 cm. Dieser Schirm kann problem-
los über stehendem Mobilar geschlossen werden.

3-Lagen
Der robuste Schirmstoff besteht aus drei sich überlap-
penden Stofflagen, welche durch Abstandhalter mit 
den Streben verbunden sind. Beim Öffnen wird somit 
jede Stofflage einzeln angehoben und Wärmestau 
unter dem Schirm vermieden.



Eckige Sonnenschirme für Biergarten, Terrasse oder Balkon in höchster 
Vollendung: Unsere Modelle der Marke anndora® erfüllen selbst höchs-
te Ansprüche hinsichtlich Güte und Qualität.

Die ausgezeichneten Merkmale der Sonnenschirme von anndora®.
Gefertigt aus besten Materialien überzeugen die Modelle durch ein 
robustes Gestänge aus bestem Hartholz sowie hochwertige Aluminium-
hülsen, die für eine zuverlässige Stabilität des Gestells sorgen.

Das leichtläufige, doppelt gestaltete Seilzugsystem verfügt über meh-
rere Umkehrrollen und lässt sich ganz nach Bedarf in vier Höhen ein-
stellen. Mit einer UV-Absorption bis zu 97,5 Prozent bieten quadratische 
Sonnenschirme der Marke anndora® selbst lichtempfindlichen Personen 
sicheren Schutz vor der Sonne.

DELUXE QUALITÄT FÜR GASTRONOMEN

New Collection
Die Schirmstreben sind über ein U-Bracketsystem befestigt, dies bietet sicheren 
Halt für jede einzelne Strebe am besonders stabilen Runner.

High Quality
Er ist stabiler und standsicherer. Diese Variante empfehlen wir allen Gastrono-
men oder Gartenbesitzern mit höchsten Ansprüchen an Design und Comfort.

DIE ECKIGEN ANNDORA SONNENSCHIRME
mit einer Schirmfläche von 4 bis 16 Quadratmetern



GRÖSSEN FARBEN
2x2 m - - - - - - - - - - -
3x3 m -
4x4 m - -

1,5x2,5 m - - - - - - - - - - -
2x3 m - - - - - - - - - - -
3x4 m - -

Ampelschirme 
Sie bieten den höchsten Komfort mit der größten, 
flexibel nutzbaren Fläche unter dem Schirm. Das 
Dach des Ampelschirms ist dreilagig, Dadurch kann 
die Luft sehr leicht zirkulieren. Die Krone ist über 
einen Seilzug leicht neigbar. Mit der Kurbel lässt 
sich die Krone sehr bequem öffnen und schließen. 
Der Schirmstamm ist aus quadratischen Balken ge-
fertigt und lässt sich auf den stabilen, mitgelieferten 
Granitplatten um 360° drehen. Der Schirm besticht 
durch Luxus und Eleganz, unterstrichen durch funk-
tionelles Design. Alle metallischen Gegenstände an 
diesem Schirm sind witterungsbeständig.



Bodenhülsen bieten den sichersten Stand speziell für große 
anndora Sonnenschirme. Das Rohr mit der Kunststoffkappe wird 
bündig zur Oberkante des Rasens oder Ihrer Terrasse einbetoniert. 
Wichtig: Beton mindestens 48 Stunden aushärten lassen! Das 
Aufstellen eines Sonnenschirmes mit Bodenhülse ist ganz einfach. 
Zuerst das Schirmaufnahme-Rohr einsetzen und im Uhrzeigersinn 
drehen bis es einrastet. Der Bajonettverschluss sorgt für eine stabi-
le Verbindung. Danach den passenden Adapter für einen sicheren 
und geraden Stand Ihres Schirms einpassen. Anschließend den 
Sonnenschirm einsetzen und mit der Feststellschraube fixieren.

DIE BODENVERANKERUNGEN
aus langlebigem Edelstahl

Verkleidung aus rostfreiem Edelstahl



DIE ANNDORA SCHIRMSTÄNDER
für sicheren Halt aus langlebigem Granit
Nicht jeder Sonnenschirm ist gleich. Je nach Gewicht und 
Größe sollte der passende Schirmständer gewählt werden. 
Große Marktschirme benötigen Sonnenschirmständer mit 
mehr Gewicht, während kleinere Balkonschirme mit den 
leichteren Metallausführungen auskommen.

Verkleidung aus rostfreiem Edelstahl
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Die Hussen bieten wir Ihnen in verschiedenen Größen und Farben 
an - passend für Ihren Sonnenschirm. Vor der ersten Benutzung wird 
der mitgelieferte Führungsstab in die parallel zum Reißverschluss 
laufende Führungsschlaufe eingeschoben. So können Sie auch den 
höchsten Schirm ohne Leiter verhüllen. Ziehen Sie die geöffnete 
Husse einfach über Ihren Schirm. Dann wird die Husse mit dem Reiß-
verschluss verschlossen und kann mit der langen Kordel festgebun-
den werden. Unsere Hussen aus robustem Material sind von außen 
mit einer Veredelung gegen Nässe imprägniert. Verstärkte Nähte an 
den Rippkanten erhöhen die Reißfestigkeit. Die Schutzhüllen gibt es 
in natural, dunkelgrün und anthrazit.

DIE SONNENSCHIRM-HUSSEN
Schutz vor Wind und Wetter

Bestellmöglichkeiten
www.anndora-sonnenschirm.de

Telefon: 0345 4782 421
Fax: 0345 4782 569

Servicezeiten: Mo-Fr 9-16 Uhr


