


















DOPPELREIHIGE 

SCHIRMGRUPPEN 
■ ■ 

FUR LANGE 

TISCH REIHEN 

DOUBLE-ROW 

UMBRELLA 

GROUPS FOR 

LONG ROWS OF 

TABLES 

EIN IDYLLISCHER GELEGENES PLATZCHEN IST AM FRANKFURTER 

MAINUFER KAUM ZU FINDEN. YOU WOULD BE HARD PRESSED TO FIND 

A MORE IDYLLIC SPOT ALONG THE BANKS OF THE MAIN RIVER 

IN FRANKFURT. 

Das bis 1899 erbaute Druckwasserwerk liegt dort wie ein verwunsche

nes Schloss am Ende des Westhafens. Das denkmalgeschützte histori

sche Gebäude wurde mit viel Sorgfalt saniert und fand als Restaurant zu 

neuem Leben. Die großzügige Fläche vor dem Gebäude wird als Som

mergarten mit einmaligem Panorama des Mainufers genutzt. 

14 fest installierte Schirme an langen Tischreihen spenden den Gästen 

Schatten. Sie erfordern andere Installationen als z. B. Einzelbestuhlun

gen. Eine Reihenverdopplung deckt quer stehende lange Tische ideal ab 

und sorgt für eine extragroße Dachfläche. Der Schirmtyp ist standardmä

ßig für eine einfache Aufnahme passender Heizelemente vorgerüstet, 

so dass ein Aufenthalt im Freien auch in der kühleren Jahreszeit möglich 

ist. MDT hat dafür ein Heizelementen mit knickbarem Arm ent-

wickelt. Sie sind am unteren Mastteller befestigt und werden beim 

Schließen der Schirme einfach zum Mast hin eingeklappt. So müssen 

sie im geschlossenen Zustand nicht demontiert werden. Der Anschluss 

erfolgt paarweise mit 230 V oder ab vier Elementen mit Starkstrom. 

Ein ausgefeiltes Sicherheitssystem mit Reed-Kontakt schaltet die Hei

zungen automatisch aus, wenn der Schirm geschlossen wird. Die 

innenliegende Verkabelung ist durch Plug-in-Stecker am Sockel des 

Mastes sehr einfach und wartungsfreundlich, wenn der Schirm gekippt 

wird. 

The Druckwasserwerk, which was completed in 1899, resembles an en

chanted castle at the end of the Westhafen. The building, which is pro

tected as a historic monument, was restored with great care and given a 

new life as a restaurant. The spacious area in front of the building is used 

as a roofed outdoor space with an incomparable panorama. 

Fourteen permanent umbrellas covering lang rows of tables provide 

guests with welcome shade. These required a different installation tech

nique than what is used for individual seating, for example. A series 

duplication offers ideal coverage for crosswise, long tables and provides 

an extra-large covered area. The umbrella type comes pre-equipped to 

enable the simple installation of suitable heating elements, making it 

possible to spend time outdoors even when the weather turns colder. 

MDT developed a heating elements featuring a bendable arm. They 

are attached to the lower pole base and can be simply folded in to 

the pole when closing the umbrella. That keeps them from having to be 

dismantled when closed. The connection is installed in pairs with 230 

V or with high-voltage current for four or more elements. 

A sophisticated safety system with reed switches automatically shuts 

off the heating system when the umbrella is closed. The internal wiring 

is simple and easy to maintain thanks to the plug-in connector on the 

pole base that can be accessed when the umbrella is tilted. 
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SCHIRME/ UMBRELLAS: 

TYPE T QUADRATISCH/TYPE T SQUARE 

GRÖSSE/DIMENSIONS: ..................................................................................... 4 x 4 m 

STÜCKZAHL/QUANTITY: ................................................................................................. 14 

MEMBRAN/MENBRANE: ...................................................... MDT-tex 300 Acryl/acrylic 
................................................................. Sonderfarbe Taupe/special color taupe M 8203 

MAST UND STREBEN/POLE AND SUPPORT BARS: ...... Mast DB 703/Pole DB 703 

BESONDERHEIT/SPECIAL FEATURE: ..................... integrierte Heizung nachrüstbar/ 
................................................................................... lntegrated heating can be retrofitted 
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