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Geschäftszeiten:
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Samstag 9.00 - 16.00 Uhr
Sonntag Schautag mit Café

Wenn Sie die Kombination „Gartenhaus englisch“ in eine 
Suchmaschine oder in Youtube eingeben, werden Sie ver-
mutlich zunächst vor allem auf Holzhütten verschiedenster 
Qualität stoßen: ganz kleine, solche in XL oder gar in XXL, 
mit Vorlage zum Aufbau oder fix und fertig geliefert. Dabei 
bedeutet „englisch“ wirklich nicht unbedingt, dass Ihr 
neues Gartenhaus aus Holz sein muss! Vielmehr bezeichnen 
wir hier in Deutschland solche Bauten als englisch oder 
viktorianisch, die sich vom Stil her an die englische 
Architektur der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts 
anlehnen. Und in jenen Zeiten war sehr, sehr viel Glas im Spiel!

Tipp: Machen Sie den Test und schauen sich Vorlagen für 
englische Gartenhäuser aus Holz an, dann vergleichen 
Sie mit unserem englischen Gartenhaus „York“. Während 
viele Holzhäuser versuchen, den typisch viktorianischen 
Stil mit möglichst vielen kleinen Fenstern an der Front 
zu realisieren, sind im Unterschied dazu alle „York“-
Modelle komplett lichtdurchflutet – eben genau wie 
eine original englische Glasveranda oder Orangerie aus 
dem 19. Jahrhundert. Ein Traum für jeden Nostalgie-
Liebhaber und für Qualitätsbewusste!

WAS HEISST GARTENHAUS AUF ENGLISCH?

Nein, wir meinen nicht die Übersetzung (das ist schnell 
beantwortet: „Gartenhaus“ heißt auf englisch „summer 
house“). Wir wollen auf die typischen stilistischen Merkmale 
eines englischen Gartenhauses hinaus, wie sie unser 
Gewächshaus „Modell York“ in höchster Qualität bietet:

• Lichtdurchflutet, so wie es seit etwa 1900 modern war,
als es möglich wurde, in großem Maßstab Konstruktionen 
aus Eisen und Glas statt aus Holz und Glas zu erschaffen

•  Natur und Architektur verbindend, in einer bezaubernden 
Weise, die nur bei Glas-Gartenhäusern möglich ist, welche 
einen freien Blick ins Grün ermöglichen

•  Qualitätvoll und grundsolide, denn man besann sich 
damals auf langlebige, traditionelle Handwerksarbeit zurück 
(angestoßen durch die englische Arts-and-Crafts-Bewegung)

• Geschmackvoll verziert und auf Wunsch mit einem 
engeren Verglasungsmuster versehen, weil beides den 
englischen Gartenhaus-Stil vollkommen widerspiegelt

Tipp: „York“ ist sehr anpassungsfähig – nicht nur, 
indem Sie es ganz individuell einrichten. Möglich sind 
zum Beispiel auch verschiedene Umsetzungen: als frei-
stehendes Gartenhaus, als Wohnwintergarten direkt 
am Haus oder auch freistehend mit ein oder zwei 
integrierten, gemauerten Seitenwänden, die halbhoch 
oder wandhoch sein können. Lassen Sie sich durch die 
Abbildungen des englischen Gartenhauses „York“ auf 
dieser Seite inspirieren!

GARTENHAUS ENGLISCH VON HOKLARTHERM – DIE 
QUALITÄT MACHT DEN UNTERSCHIED!
Im englischen Gartenhaus von Hoklartherm sitzen Sie bei 
jedem Wetter wunderbar geschützt und doch hell und frei. 

GARTENHAUS ENGLISCH!
ABER BITTE AUS GLAS!
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Im Sommer ermöglichen durchdachte Beschattungslösungen 
die Nutzung selbst an sonnig-heißen Tagen. Wer diesen 
schönen Rückzugsort auch im Winter als Wohnraum nutzen 
möchte, ist mit der Modellvariante „York TH“ gut beraten, 
die dank ihrer thermisch getrennten Profile das Innere 
wohnlich warm hält. Übrigens sind für alle „York“-Modelle 
dank der hochwertigen, besonders stabilen Verglasung 
selbst Schneelasten von bis zu 150 kg/m2 kein Problem.
Der Stil unseres englischen Gartenhauses „York“ ist nost-
algisch elegant, was durch den hübschen Eingangserker 
noch unterstrichen wird. Auf das gelungene Zusammenspiel 
historischer englischer Ausdrucksformen mit neuester und 
ausgereiftester Technik sind wir dabei besonders stolz. 
Wählen Sie zum Beispiel zwischen verschiedenen Größen (z.B. 
XXL mit einer Haupthaus-Länge von bis zu 8,36 m!), zwei 
Verglasungsmustern und unterschiedlichen Farben. Einrichten 
können Sie Ihr Gartenhaus dann ganz nach Ihrem Geschmack.

Tipp: Eine besonders beliebte Farbe, wenn der Stil Ihres 
Gartenhauses englisch bzw. viktorianisch sein soll, 
ist unser Englisch Grün, das sich harmonisch in jede 
Gartengestaltung einfügt.

Fazit: Von Holz auf Glas umstellen für 
das perfekte englische Gartenhaus
Sie sind auf der Suche nach einem Gartenhaus – „englisch“ soll 
es sein? Dann sind Sie perfekt beraten mit den Gewächshäusern 
der Linie „York“: „York“, „York t-line“ und „York TH“, jeweils 
in unterschiedlichen Größen und Ausführungen. Einen 
kleinen persönlichen Test dieser romantischen Refugien 
können Sie gerne in unserem großen Ausstellungsgarten 
machen, in dem wir Sie auch fachkundig beraten.

Wir von Hoklartherm stellen in eigener Fertigung mit viel Liebe Gewächshäuser, 

Gartenpavillons, Windschutzelemente sowie Sommer-/Wintergärten her.

Fragen Sie einfach und unverbindlich bei uns an - Wir beraten Sie gerne.

DIREKT VOM HERSTELLER

GARTENHAUS ENGLISCH!
ABER BITTE AUS GLAS!


