
Sonnenschirme, Bespannung und Zubehör

Bei unseren Sonnenschirmen von CARAVITA® kommen hochwertige Materialien unter sorgsamer 
Verarbeitung zum Einsatz. Aluminium und Edelstahl sind die Basis der Konstruktionen und 
Garanten für Robustheit und Langlebigkeit. Raffinierte Mechanismen sorgen für komfortable und 
einfache Handhabung selbst bei großen Schirmen. Die verwendeten Premium-Tücher 
widerstehen Sonne und Regen und verblassen auch nach vielen Jahren nicht. 

Zur Wahl stehen sechs verschiedene Modelle mit unterschiedlichen Fertigungsoptionen. Das 
Schirmgestänge ist erhältlich in Hochglanz-Optik, aus eloxiertem Aluminium oder kann wahlweise
in einer aus über 200 RAL-Farben pulverbeschichtet werden. Und für den Bezug sind zusätzlich 
über 80 Tuchfarben und 30 Einfassbänder frei miteinander kombinierbar. So wird jeder Schirm 
zur individuellen Spezialanfertigung.

Die Kombination von Designoptionen, Qualität und Komfort machen unsere Schirme zu 
Weggefährten durch den Sommer, die auch nach vielen Jahren noch Freude bereiten.

Sehen Sie welcher Schirm zu Ihnen und Ihrer Bedürfnisse passt.

PRIMUS
Der Klassiker - einfach, leicht und mobil!

Primus überzeugt durch seine klassisch schlichte Konstruktion die ihn besonders leicht und flexibel
einsetzbar macht. 

Per Comfortseilzug mit Edelstahlrollenblöcken öffnet den Schirm sein Dach im Handumdrehen. 

SAMARA
Der komfortable Kurbelschirm!



Das Herz von Samara, ein Spindelhubgetriebe aus Edelstahl, ermöglicht das Öffnen per Kurbel mit
minimalem Kraftaufwand. Beim Schließen verlängert es den Mast, so dass der Schirm über 
Tischhöhe schließt.

Optionale Aluminiumkränze aus massivem Aluminium und Double-Layer-Streben aus verstärktem 
Aluminium sorgen dafür, dass Samara trotz Spannweiten von bis zu 5,5m rund auch hohen 
Beanspruchungen standhält.

SUPREMO

Schlank und robust, groß und raffiniert!

Supremo öffnet besonders raffiniert und schnell über das so genannte Easy-Lift-Balance-System. 
Durch das Drücken der Entriegelungstaste entfaltet sich der Schirm schon zur Hälfte von 
selbst und kann dann mit nur einem Handgriff leicht und schnell aufgespannt werden.

Die Teleskopmechanik verlängert beim Schließen den Mast, so dass Supremo über Tischhöhe 
schließt.

Doppelt gestützte Streben, die bei großen Schirmen zudem verstäkt sind, und massive 
Aluminiumkränze in Gestellfarbe garantieren hohe Stabilität auch bei großen Spannweiten und 
hoher Beanspruchung.

BIG BEN

Der leichtfüßige Gigant für höchste Ansprüche!



Big Ben ist die ultimative Lösung für professionelle Einsatzzwecke. Sein starkes Alu-Power-
Gestell besteht aus 84mm-Masten mit 5mm Wandstärke. Die Double-Layer-Streben aus 
besonders großem 40x20mm Aluminiumprofil sind über die ganze Länge innenverstärkt. Die 
Kränze aus massivem Aluminium gefertigt.

Trotz seiner massiven Konstruktion überzeugt Big Ben als leichtfüßiger Gigant mit einfachem 
Handling:

Der Kurbelmechanismus öffnet den Schirm über eine innenliegende Aluminiumspindel leichtgängig
und schnell.

Die praktische Aufstellhilfe erleichtert das Aufrichten des Schirms erheblich.

Zudem kann Big Ben auch mit integriertem LED-Strebenlicht und innenliegender 
Verkabelung für Heizstrahler geliefert werden.

AMALFI

Der schwebende Seitenmastschirm!

Der Mast von Amalfi ist seitlich versetzt, so kann der gesamte Platz unter dem Schirm genutzt 
werden.

Geöffnet wird der Seitenmastschirm per Kurbelmechanismus. Die Besonderheit: die leichtgängige 
Seilwinde ist selbsthemmend und hält das Schirmdach in jeder Position sicher fest. 

Zusätzlich zu den einfachen Masten sind auch Duo- und Quadromasten zum Einhängen von 2-4 
Amalfischirmen lieferbar. So können auch sehr große Flächen beschattet werden. (Auch mit 
Wandhalterung lieferbar.)

BELVEDERE

Der vielleicht schnellste Schirm der Welt...



Belvedere verbindet Welten. Offen steht der Mast seitlich, so dass die Fläche unter dem Schirm 
optimal genutzt werden kann. Geschlossen steht er platzsparend wie ein Mittelmastschirm. 

Möglich macht dies die Easy-Flap-Mechanik: Per Hebel kann der Schirm innerhalb weniger 
Sekunden geöffnet werden. Das Dach schiebt sich dabei vom Mast weg über die zu beschattende 
Fläche.

Mit dem optional verfügbaren Edelstahldrehfuß kann Belvedere, durch Lösen der 
Pedalverriegelung, komfortabel um 360° gedreht werden.

Haben Sie bereits einen Sonnenschirm, der vielleicht im Laufe der vielen Jahre etwas 
unansehnlich geworden ist?? 

Kein Problem! 

Selbstverständlich tauschen wir auch „nur“ das „alte“ Tuch Ihres Schirms aus.

      

      Tel: 09721 / 3703678

      Handy: 0152 05620653

      Email: holger-hoehl@gmx.de
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