Ideen für textilen Sonnenschutz

Sonnensegel mit Zeltpotenzial
Flexible Überdachungen für Sonnen- und Wetterschutz
Die Firma Bach Sonnenschutz GmbH,
ein moderner mittelständischer RSFachbetrieb aus Nordbayern, ist erfolgreich dabei, sich mit flexiblen Überdachungen für Sonnen- und Wetterschutz
für kleine private Zwecke bis hin zum
gewerblichen Bedarf bei großen Veranstaltungen einen Namen auf dem deutschen Markt zu machen. R+S sprach
hierüber mit Firmeninhaber André
Bach.
Die Firma Bach Sonnenschutz
GmbH wurde im Jahr 2007 vom gelernten Raumausstatter André Bach
gegründet. Dem voraus ging eine
mehrjährige Tätigkeit von Bach als Einzelunternehmer in den Bereichen Altbausanierung sowie Handels und Montage von Sonnenschutzprodukten aller
Art. Seit 2011 hat sich André Bach vor
allem der deutschen Markteinführung
von dehnbaren Sonnensegeln und Zelten unter dem Markennamen TENTICKLE verschrieben. Dabei handelt es sich
um flexible Konstruktionen unter Verwendung von in Südafrika hergestellten
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hochwertigen Membranmaterialien.
Seit 2014 hat die Firma neue Geschäftsräume in Haundorf/Gräfensteinberg bezogen und bietet mit einem 9-köpfigen Mitarbeiterstab nicht
nur die Bereitstellung der flexiblen
Überdachungen (inklusive Auf- und Abbau) an, sondern auch die komplette
technische Betreuung von Veranstaltungen aller Art.
Am Anfang stand vor allem der Enthusiasmus, den André Bach von einer
Weltreise vor fast vier Jahren mitgebracht hatte. In Südafrika entdeckte er
Beduinenzelte einer neuen Art, die von
ganz klein – bei Bedarf – bis auf hunderte Quadratmeter Fläche für Großveranstaltungen aufgebaut werden
können. Voller Begeisterung für das
Membran-Material dachte sich André
Bach: „Das muss nach Deutschland!“
In Südafrika na schön, aber in
Deutschland, wo die heißen Sommertage oft an einer Hand abgezählt
werden können, gibt es denn überhaupt Bedarf dafür?, lautet eine der
ersten Fragen von R+S an den jungen

Geschäftsmann aus Nordbayern. Ganz
sicher, wie die erfolgreiche Geschäftsentwicklung der letzten Jahre zeige.
Zudem sind unsere großen Membranen auch geschlossen aufbaubar und
können somit beheizt werden, argumentiert André Bach. Der Bedarf nach
schönen, flexiblen, aber auch hochwertigen Überdachungen zum Schutz
vor Sonne und Wetter steigt auch in
Deutschland ständig an. Gebraucht
werden Lösungen für den kleineren
privaten Bedarf (als Sonnensegel) bis
hin zur Überdachung von Veranstaltungen. Sicher gab es auch bereits früher
Partyzelte, aber die waren wohl eher
klobig, altmodisch und oft weniger attraktiv. TENTICKLE hingegen ist eine
stilvolle Alternative zum klassischen
Partyzelt für Hochzeiten und Events aller Art.
Die TENTICKLE-Stretchzelte sind zu
100 Prozent wasserdicht. Um das zu
erreichen, werden neueste Schweißtechniken und selbst entwickelte Nahtabdichtungstechniken verwendet. Die
Membranen sind atmungsaktiv und
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windstabil bis zu einer Windgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometern.
Damit werden dreidimensionale Räume für die unterschiedlichsten Zwecke erschlossen. Die Akustik in den
Stretchzelten bei Großveranstaltungen
ist einmalig. Hindernisse und unebene
Flächen lassen sich geschickt integrieren. Mit Lichtspielen kann eine unvergessliche Atmosphäre erzeugt werden.
Für jeden einzelnen Verwendungszweck wird vom Expertenteam um
André Bach die adäquate Stützsituation errechnet. Die Stützen können
übrigens frei unter dem Tuch positioniert werden; ein weiterer Vorteil der
TENTICKLE-Lösungen.
Neben Großveranstaltungen lassen
sich auch Flächen für verschiedenste
gewerbliche Zwecke überdachen. Dabei geht es z.B. um Sonnensegel mit
den Schwerpunkten Gastronomie und
private Terrassen.
Als Sonnensegel zum Kauf werden
diese jedem Bedarf individuell nach
Größe, Form und Farbe angepasst.
Für die Gastronomie oder Markenpräsentationen können natürlich Logos
auf die Membran gebrandet werden.
Selbstverständlich kann TENTICKLE
als Stretchzelt auch deutschlandweit
gemietet werden.
Für die hochwertigen Überdachungen hat die Firma Bach Sonnenschutz
bereits Partner in Hamburg, München,
Düsseldorf, Stuttgart, Potsdam und
Nürnberg gefunden, sucht jedoch noch
weitere Fachbetriebe zur bundesweiten
Umsetzung der anspruchsvollen Projekte. Und natürlich könnten, so André
Bach, RS-Fachbetriebe auch als Vertriebspartner aktiv werden.
(voi)
Bach Sonnenschutz GmbH
www.bach-sonnenschutz.de
www.tentickle-stretchzelte.de
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