CLEVER: MIT SEITENVERGLASUNG
DIE TERRASSE NOCH BESSER NUTZEN

Nicht jeder Gartenbesitzer hat das Glück, auf seiner
Terrasse ganz für sich zu sein. Oftmals befindet sich
Nachbars Terrasse oder ein Weg direkt nebenan, so dass
man sich im eigenen Garten nicht ganz frei fühlt. Sind Sie
nicht auch schon einmal zurück ins Haus gegangen, weil
Sie auf Ihrer Terrasse unangenehm beobachtet fühlten?
Ein anderes Szenario: Sie sitzen gemütlich mit ein paar
Freunden beim Grillen und amüsieren sich über die paar
Regentropfen, die Ihnen nichts anhaben können, weil
Sie ja diese schöne, solide Terrassenüberdachung haben.
Da kommt – hui! – ein kräftiger Windstoß von der Seite
und fegt Servietten und Gläser vom Tisch. Aus ist es mit
der Fröhlichkeit. Aufsammeln und Wischen ist angesagt!

HAUSBESITZER-ERFAHRUNGEN SPRECHEN FÜR
EINE SEITENVERGLASUNG
Warum wir Ihnen diese beiden Szenen geschildert haben?
Nun, eine Terrassenüberdachung ist eine feine Sache,
denn sie kann wunderbar vor Regen und Sonne schützen.
Außerdem macht eine Terrassenüberdachung die Terrasse
schlicht gemütlich. Erfahrungen zeigen aber, dass viele
Hausbesitzer, die zunächst nur eine solche Überdachung
installiert haben, sich nachträglich entscheiden, zusätzlich
eine Seitenverglasung zu kaufen. Solche Schutzelemente
runden die Terrassengestaltung einfach ab und machen
die Terrasse noch wohnlicher, weil besser nutzbar:
• Seitenverglasungen schützen vor Seitenwind und vor
allem, was der Wind so herbeiträgt.
• Seitenverglasungen bewahren vor neugierigen Blicken.
• Seitenverglasungen schirmen die tief stehende Sonne ab.
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• Seitenverglasungen machen aus einem „Sitz-Platz“ einen
„Wohn-Raum“.
Eigentlich greift der Begriff „Seitenverglasung für die Terrasse“
allerdings viel zu kurz. Denn die Gestaltungsmöglichkeiten sind
derart groß, dass man sie in einem Wort gar nicht zusammenfassen kann. Hier einige Inspirationen für Ihre Wohnterrasse!

DAS RICHTIGE MASS FINDEN: HOHE ODER HALBHOHE SEITENVERGLASUNG?
Zunächst einmal gibt es Terrassen-Seitenverglasungen in
unterschiedlichsten Höhen. Einige Elemente fungieren als
regelrechte Wände, gehen also vom Terrassenboden bis
unmittelbar zur Terrassenüberdachung und sind fest mit
beidem verbunden. Solche Elemente können einfach nur an
einer Seite der Terrasse angebracht werden, können aber
auch ganz um die Terrasse herumführen und mit Türen ausgestattet sein, so dass Sie einen regelrechten Winter- bzw.
Sommergarten erhalten. Unsere Terrassenüberdachung
„Friesland“
ermöglicht
diesbezüglich
verschiedenste
Varianten. Feste Seitenelemente gibt es übrigens selbst
für gebogene Terrassenüberdachungen wie „Berlinada“!
Andere Seitenverglasungen sind halbhoch (bis zu
1,72 m) und schützen Sie vor allem im Sitzen. Im Stehen
können Sie darüber hinwegsehen. Viele Hausbesitzer
mögen es, dass diese Höhe die Luft frei zirkulieren
lässt und dennoch den Sitzplatz zuverlässig abschirmt.

PRAKTISCHE BEWEGLICHKEIT: FESTE ODER VERSCHIEBBARE SEITENVERGLASUNG?
Es gibt auch Seitenverglasungen auf Schienen, die Sie wie
eine ganz normale Schiebetür öffnen können. Der Vorteil: Je
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nach Situation können Sie geschützter oder aber freier auf
Ihrer Terrasse sitzen. Wind kommt auf oder im Nachbarsgarten
beginnt eine Party? Schieben Sie die Glasschiebewände einfach zu! Die Sonne scheint, die Kinder spielen im Garten, Sie
sind dankbar, die Kleinen vom Liegestuhl aus beaufsichtigen
zu können – und ebenso dankbar für jeden Lufthauch?
Kein Problem: schnell auf mit der Schiebeverglasung!
Noch
„verschiebbarer“
sind
übrigens
mobile
Seitenverglasungen wie unser Windschutz-System „FlowerLine“. Sie sind durch ihre vier Lenkrollen komplett standortflexibel und können bei Bedarf zum Beispiel mitten auf
die Rasenfläche geschoben werden, zum Beispiel um ein
Planschbecken abzuschirmen. Die „Flower-Line“-Elemente
können Sie sogar mit zusätzlichen Pflanzkästen (mit oder
ohne integrierte LED-Beleuchtung), mit einer Sitzbank oder
dekorativen Aluminium-Zierkugeln als Abschluss kaufen.

GLASVARIATIONEN FÜR JEDEN BEDARF
Für die Seitenverglasung von Terrassen steht eine
große Auswahl an Glasarten zur Verfügung. Klassiker
sind Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) und VerbundSicherheitsglas (VSG). Wenn Sie dachten, darüber hinaus
sei Glas doch einfach Glas, können wir Sie mit der
folgenden Auswahl sicher vom Gegenteil überzeugen, denn
bei Hoklartherm dürfen Sie sich entscheiden zwischen:
• Klarglas für eine ungehinderte Sicht (als reiner
Windschutz)
• satiniertem Glas, das auch Sichtschutz und Schutz vor
Blendung bietet
• Strukturglas mit dem gleichen Vorteil („Strukturglas
Chinchilla“)
speziell beschichtetem Glas, das Sonnenstrahlen effektiv
abhält, so dass sich die Terrasse nicht so sehr aufheizt

(besonders geeignet für nach Süden gehende Terrassen)
Darüber hinaus können Sie für Ihre Seitenverglasung auch
Glas mit einem attraktiven Schilf- oder Rosen-Motiv kaufen
und sogar individuelle Motive umsetzen lassen. Und selbstverständlich bieten wir von Hoklartherm Ihnen auch passende
Sicht- und Sonnenschutzsysteme (Markisen) an, um Ihre
Terrasse zum perfekten Ort der Entspannung zu machen.

TERRASSEN-SEITENVERGLASUNG MIT INDIVIDUELLEN GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN
Neben der Glasart können Sie Ihre Terrassen-Seitenverglasung
auch durch die Farbgestaltung, die Scheibenform und zusätzliche Dekorationselemente wie LED-Bodeneinbaustrahler
individuell an den Stil Ihrer Terrassenüberdachung bzw. Ihres
Hauses anpassen. Eine weitere wichtige Möglichkeit, den neuen
Wohnraum aufzuwerten, sind Seiten-Schattiermarkisen und
vertikale Beschattungsbahnen, welche zusätzlich vor Blicken
und Sonne schützen. Oder Sie kombinieren verschiedene
Seitenverglasungen miteinander – fast keine Idee ist unmöglich.

SEITENVERGLASUNG FÜR DIE TERRASSENÜBERDACHUNG KAUFEN – PREISE
Mobil oder feststehend, bis oben geschlossen oder halbhoch, verschiebbar, mit Markise oder anderen attraktiven
Features: Gut beraten ist, wer die Seitenverglasung für seine
Terrasse individuell konfigurieren kann. Bei der Vielfalt der
Möglichkeiten ist es oft nicht ganz leicht, die optimale Variante
für den eigenen Garten zu finden. Wir von Hoklartherm helfen
Ihnen dabei gern und erstellen Ihnen nach einem unverbindlichen Beratungsgespräch ein faires und klares Angebot.
Bei Hoklartherm eine Terrassen-Seitenverglasung zu kaufen
heißt, die perfekte Lösung zum besten Preis zu erhalten.
Schauen Sie sich doch einmal in unserem Ausstellungsgarten
um, was für unendliche Möglichkeiten wir Ihnen bieten!

DIREKT VOM HERSTELLER
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.
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