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Bahama
1950 gegründet, konstruiert und produziert Bahama heute hochwertige und vielfältige Großschirme und Sonnensegel. Nationale wie auch internationale Kunden
vertrauen auf unsere Industrietechnologie und handwerkliche Sorgfalt. Die hochwertigen Produkte von Bahama stehen charakteristisch sowohl für technische
Attribute wie Kompaktheit, Haltbarkeit und Windstabilität, als auch für ästhetische
Komponenten wie Form- und Materialschönheit.
Unsere vollstufige Produktion »Made in Germany« stellt nahezu alle Bauteile in Eigenfertigung her. Außerdem verarbeitet Bahama nachhaltige und umweltverträgliche Stoffe. Aufgrund des Zusammenspiels aus Materialqualität und konstruktiver
Beschaffenheit garantiert Bahama die Windbeständigkeit seiner Produkte, je nach
Modell bis zu130 km/h.

Stars in stripes…

Und das Wichtigste: Wir leben Kundenservice – von der Beratung, über die Montage bis hin zur Reinigung, Wintereinlagerung und Wartung.
Entdecken Sie die Möglichkeiten einer verlängerten Freiluftsaison. Bei Wind
und Wetter. Lernen Sie uns kennen!

Bahama
Founded in 1950 today Bahama designs and manufactures a great variety of highquality large-size parasols and sun sails. National and International customers
alike trust in our industrial technology and accurate workmanship. The premium
products from Bahama characteristically stand for technical attributes like compactness, durability and wind stability but also for aesthetical features like beautiful designs and materials.
»Made in Germany« – our full range production facility manufactures nearly
all parts in house. Bahama further processes sustainable and environmentally
friendly materials according to the OEKO-TEX 100 standard, Class 1. The combination of high-quality materials and the structural features allows Bahama to guarantee wind stability for its products, depending on the model, of up to 130 km/h.
And most importantly: we love customer service – from consulting to installa
tion, from cleaning to winter storage and maintenance.
Discover the possibilities of an extended outdoor season. No matter what the
weather. Just get to know us!
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Streifen machen gute Laune
Die erste Anfrage nach gestreiften Bahama Großschirmen
kam aus Italien. Dort spiegelt sich die südländische Atmosphäre in vielen Orten sowie an kilometerlangen Stränden
in einem bestimmten Muster wieder – in Streifen. Überall
sind sie zu sehen: gestreifte Sonnenschirme und Markisen
sowie Liegestühle und Sitzpolster.
Und selbstverständlich wollte Bahama diesen Wunsch nach
gestreifter Lebensfreue erfüllen. Nicht nur das. Bahama ließ
sich von der Begeisterung des ersten Projekts anstecken:
Denn heute reihen sich mehrere Jumbrella im römischen
Innenhof zwischen Stühlen und Tischen auf. Die Außenterrasse ist durch sein gastronomisches Angebot ein idealer
Ort der Entspannung. Die Bahama Schirme wirken im Ge
samtkonzept zu den anderen Gestaltungselementen har
monisch platziert.

ses vieles von der Natur mit ihrer vielfältigen Farbpalette
ab. Bereits nach wenigen Grundideen, in Form von Kollagen,
waren die Stimmungen klar definiert: mit Farben von Biarritz, Sylter Dünen oder den Kreidefelsen von Dover. Insgesamt bestimmen 20 Landstriche mit Urlaubscharakter das
Erscheinungsbild des Textils. Dabei variiert der Rapport, die
Wiederholung des Musters, zwischen 20 und 120 cm.
Auch wenn die Bahama Sonnenschirme durch ihre Streifen
(noch) keinen Insektenschutz wie die Zebras besitzen, machen Streifenstrukturen einfach gute Laune. Lassen Sie sich
in Urlaubsstimmung versetzen.

Bei Bahama blieb es nicht bei einem Streifenmuster. Eine
Kollektion aus 20 Farbkombinationen ist seitdem entstanden. Das Entwicklungsteam schaute während des Prozes-

31 313 malta

Stripes make you happy
The first ever request for a large-size striped Bahama parasol came from Italy.
The southern atmosphere in many locations as well as on miles of sandy beaches
was reflected in a particular pattern - stripes! They are everywhere: striped parasols and awnings, lounge chairs and seat cushions.
Of course, Bahama wanted to fulfill this wish for a striped joie de vivre. And that’s
not all. Bahama’s enthusiasm for this first project was contagious: today there
are rows and rows of jumbrellas lined up between chairs and tables in the Roman courtyard. The culinary range on offer at the outdoor terrace makes it the
ideal place to relax. The Bahama parasols perfectly enhance the remaining design elements within the overall concept.
And Bahama did not stop at just one striped pattern. There is now a collection of
20 color combinations. During the process, the development team was greatly inspired by mother nature’s diverse color palette. Just a few basic ideas in the form
of a collage led to a clearly defined ambiance - with colors from Biarritz, the sand
dunes in Sylt or the white cliffs of Dover. Altogether, 20 vacation-style landscapes
define the conversion to fabric. The rapport, the repetition of the pattern, varies
between 20 and 120 cm.
And even though the stripes on Bahama umbrellas can’t (yet) offer protection
against bugs like a zebra’s stripes can. Striped structures simply boost your
spirits. Get the feeling of being on vacation.
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31 221 fraser island

Auf den Punkt gebracht

31 201 riviera
der GROSS Schirm

Anmerkung: Änderungen vorbehalten.

The Heart of it All

Markenname swela-313 Sunvas

Trade name swela-313 Sunvas

100% Polyestergewebe mit schmutz- und
wasserabweisender Imprägnierung

100% polyester fabric with dirt and
water repelling impregnation

Flächengewicht von ca. 310 g/m2

Grammage of approx. 310 g/m2

Exzellenter Lichtschutzfaktor mit UPF 50+ Schutz
vor schädlicher UV-Strahlung

 xcellent sun protection factor UPF 50+ protects
E
against harmful UV radiation

OEKO-TEX Standard 100

OEKO-TEX Standard 100

Hohe Lichtechtheit des Gewebes
(DIN EN ISO 105-B02 | Klasse ≥ 7 / blau bzw. 4–5 / grau)

Highest degree of fabric lightfastness (i.e. fading)
(DIN EN ISO 105-B02 | Class ≥ 7 blue or 4–5/grey)

Hohe Wasserdichtigkeit, Druckbeständigkeit
(EN 20811, ISO 811 | Wassersäule ≥ 35 mbar, 350 mm)

High waterproofness, pressure resistance
(EN 20811, ISO 811 | Water column ≥ 35 m bar, 350 mm)

Wetterechtheit
(DIN EN ISO 105-B04 | Klasse ≥ 7 / blau bzw. 4–5 / grau)

Weather fastness
(DIN EN ISO 105-B04 | Class ≥ 7/blue or 4–5/grey)

Sehr gute Reibechtheit
(DIN EN ISO 105-x12 | Klasse ≥ 5)

Excellent friction resistance
(DIN EN ISO 105-x12 | Class ≥ 5)

Temperaturbeständigkeit -30 bis +90°C
(DIN 53361)

Temperature resistance -30 to +90°C
(DIN 53361)

Hohe Reißfestigkeit

High tear resistance

Ausgeprägte, textile Haptik

Distinctive surface feel

Note: subject to change without notice

the LARGE-SIZE parasol
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Muster | pattern | ‹ ›120 cm
III = Rapport. Bei einem Rapport von 20 cm wiederholt sich das Muster 6 mal auf einer Stoffbreite von 120 cm.
III = Rapport: With the rapport of 20 cm the design gets 6 times repeated on a fabric width of 120 cm.

31 307 | vancouver island III 20 cm

31 305 | mallorca

III 20 cm

31 308 | reynisdrangar III 20 cm

31 311 | sylt

III 20 cm

31 312 | biarritz

III 20 cm

31 313 | malta

III 20 cm

31 316 | punta rata

III 20 cm

31 317 | lofoten

III 20 cm

31 318 | norderney

III 20 cm

31 328 | madeira

III 20 cm

31 514 | maui

III 30 cm

31 509 | muriwai beach III 30 cm

III 30 cm

31 567 | renesse

III 30 cm

31 566 | höga kusten

31 518 | bornholm

III 30 cm

31 201 | riviera

31 218 | dover

III 60 cm

31 216 | kreta | crete III 60 cm

der GROSS Schirm

31 221 | fraser island III 120 cm

31 220 | lanzarote

III 30 cm

31 514 maui

III 120 cm

Anmerkung: Änderungen vorbehalten.

Note: subject to change without notice
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31 318 norderney

Geeignete Modelle

UV-Schutz

Die Bespannung in Streifenstruktur ist für den Großschirm
Jumbrella in rund und quadratisch möglich.

In Anlehnung an den Lichtschutzfaktor/LSF wird für Textilien
der Ultraviolet Protection Factor/UPF angegeben. Er ist ein
in den Stoff eingebauter Schutz vor schädlichen UV-Strahlen.
Das gestreifte Material von Bahama erfüllt die Eigenschaften
von UPF 50+. Dies bezeichnet einen »exzellenten« dermatologischen UV-Schutzfaktor und lässt weniger als ein Fünfzigstel (<2%) der UV-Strahlung durch die Textilmembrane auf
die Haut.

Jumbrella
 ahama Erfolgsmodell. Die Lösung für alles – Vielzahl an
B
Größen, Kombinationen und Zusatzausstattungen

UV Protection
Suitable Models
Just round and square Jumbrella models are available with
striped fabrics.

Jumbrella

Analogous to the sun protection factor/SPF all textiles are
labeled with the ultraviolet protection factor/UPF. Built into
the fabric it protects against hazardous UV radiation. The
striped material fulfills the requirements for UPF 50+, which
indicates an »excellent« dermatological UV protection factor
and allows less than one fiftieth (<2%) of the UV radiation
through the textile membrane onto the skin.

The classic Bahama. The solution for everything – range of
sizes, combinations and special features

Größen | sizes
Jumbrella
der GROSS Schirm

rund | round

quadratisch | square

ø3–7 m
(7 – 36 m2)

3–5 m
(9 – 25 m2)

31 566 höga kusten
Anmerkung: Änderungen vorbehalten.

Note: subject to change without notice

the LARGE-SIZE parasol

11

04/2020

Bahama GmbH | Gewerbeparkstr. 34 | D-51580 Reichshof | T +49 (0) 2265 998 0 | F +49 (0) 2265 998 344 | info@bahama.de

www.bahama.de

