WINTERGARTEN & BESCHATTUNG

Das richtige Mass
Im Frühjahr hungern wir nach Sonne. Damit wir ihre Wärme unbeschadet
geniessen können, setzen wir auf clevere Schattenspender – vom klassischen
Sonnenschirm bis hin zum ausgeklügelten Sonnensegel.
Redaktion: Britta Limper und Mirjam Rombach

Sky-Frame

Architektur: Scott Donald Architecture

Mit den Fenstersystemen von Sky-Frame lassen sich
Innen- und Aussenraum perfekt miteinander verbinden. Beim Basissystem «Classic» bestehen die Schiebefenster aus Isolierglaselementen mit umlaufenden
Aluminium- oder Glasfaserprofilen. Die Schiebeelemente
lagern in Aluminiumrahmen, die schwellenlos in Boden
und Decke eingebaut sind. Beim hier gezeigten Projekt
bestand die Aufgabe darin, den Wohnraum um eine
«Glasbox» zu erweitern. www.sky-frame.ch

86 Spezial Aussenraum

Duette
Ob Wintergarten, Schlaf-, Wohnoder Badezimmer – Sonnen- und
Sichtschutz ist in allen Räumen gefragt. «Duette Wabenplissees» sorgen nicht nur für einen perfekten
Licht-, Sicht- und Sonnenschutz,
sondern auch für eine angenehme
Temperatur, wenn draussen sommerliche Hitze herrscht. Die Luftpolster in den Wabenplissees
schützen vor Sonnenlicht, aggressiver Hitzeeinstrahlung sowie
schädlichen UV-Strahlen und reduzieren die Wärmeaufnahme am
Fenster. Selbstverständlich werden die «Duette Wabenplissees»
millimetergenau für die jeweilige
Fenstergrösse angefertigt.
www.duette.ch

Guggenberger
Zeigenössische Architektur oder besondere Gartensituationen bedürfen eines massgeschneiderten Schattenspenders, der ästhetisch und funktional überzeugt. Die
automatischen Sonnensegel des Einsiedler Betriebes gewährleisten einen hohen
Bedienkomfort und können mit Windsensor sowie Sonnenautomatik ausgestattet
oder kombiniert als Sonnen- und Regenschutz ausgeführt werden. Dank kompakter Technik sind die Gestaltungsmöglichkeiten schier unbegrenzt.
www.automatischesonnensegel.ch

Caravita
Caravita überzeugt bei seinen Sonnenschirmen
mit einer Vielfalt an Farben, Formen und Funktionen. Der hier gezeigte Seitenmastschirm «Belvedere» öffnet sich durch die von Caravita entwickelte Klapptechnik «Easy-Flap» innerhalb von
Sekunden: Einfach den Hebel nach unten drücken und schon breitet der Schirm sein Dach nach
vorne aus. In geschlossenem Zustand steht er platzsparend wie ein Mittelmastschirm.
www.caravita.de
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Tuuci
Wer wünscht sich im Sommer nicht, draussen statt in einem stickigen Büro arbeiten
zu können? Dank vielseitiger Beschattungssysteme können Meetings nun auf einer
Dachterrasse oder im Garten abgehalten
werden. Sollte es spät werden, sorgen integrierte LED -Spots für genügend Licht.
Steuern lässt sich «Luna» mithilfe eines
Touch-Sensors. Auf- und zugeklappt wird
der Schirm komfortabel mittels Motorantrieb, der im Schirmmasten verborgen ist.
www.tuuci.com

Markilux
Die grazile Markise «pergola compact» ist der passende Sonnenschutz für Häuser, die sich
nicht für die Montage einer klassischen Markise eignen. Das schlanke Tuchgehäuse und
ein neues Akzentlicht unterstützen ihr schlichtes Design. Das Tuch fährt über seitliche
Schienen aus, die vorne von zwei schlanken Säulen abgestützt werden – ein zusätzlicher
Garant für Stabilität, wenn der Wind um die Häuser pfeift. Speziell geeignet für schmale
Terrassen, die maximalen Sonnenschutz benötigen.
www.markilux.com

Glatz
Der mangelhafte Schattenwurf
eines Sonnenschirms verursacht
lästiges Stühlerücken während des
Essens – neben anderen Unannehmlichkeiten. Daher bietet der
Frauenfelder Profi für Beschattungen seinen langlebigen, multifunktionalen Grossschirm «Palazzo
Style» nicht nur in 62 Standardgrössen, sondern auch in über 1000
Sondergrössen an. Diese werden
auf Wunsch in Fünf-ZentimeterSchritten massgefertigt und eignen sich ideal auch für gastronomische Zwecke. www.glatz.ch
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Dedon
Bekannt für seine geflochtenen Outdoor möbel, bietet Dedon zur Ergänzung des Sortiments auch Sonnenschirme. «Reav» verbindet ästhetisches Design mit robuster Bauweise und leichtgängiger Funktionalität. Seine Alltagstauglichkeit beweist der elegante Schirm nicht nur in
der Wildnis, sondern auch im heimischen Garten. Das präzisionsgefertigte, integrierte Flaschenzugsystem ermöglicht eine spielend leichte
Handhabung, während der UV-resistente Schirm sowohl Schmutz als
auch Wasser abperlen lässt. www.dedon.de

Warema
Damit ein Wintergarten ganzjährig genutzt werden kann, benötigt er eine effiziente Sonnenschutzlösung. Diese kann sowohl über als auch unter dem Glas liegen. Aussenliegende
Wintergarten-Markisen der Linie «Climara» bieten höchstmöglichen Schutz: Sie fangen den grössten Teil der Strahlen
schon vor dem Glas ab, sodass die Wärme gar nicht ins Innere gelangt. Um sie gegen Witterungseinflüsse zu schützen,
sind die Anlagen besonders widerstandsfähig und stabil.
www.warema-sonnensegel.de

POOLTRAUM
Wir planen, bauen und pflegen
Ihren Pool und Biopool
gartenzentrum.ch

