GENIESSEN SIE DIE (WIND)STILLE:
MIT EFFEKTIVEM WINDSCHUTZ FÜR DEN BALKON

Während
hochwertige
Glasanbauten
und
Terrassenüberdachungen bei Einfamilienhäusern mittlerweile fast schon zum Standard gehören, um sich im Freien
vor Sonne, Regen oder auch starkem Wind zu schützen, wird
der Balkon hinsichtlich der Überdachungsmöglichkeiten meist
stiefmütterlich behandelt. Dabei ist ein Windschutz auf dem
Balkon durchaus sinnvoll – können die Böen hier schon allein
aufgrund der erhöhten Lage ziemlich nerven. Es gibt heutzutage auch für kleinere Balkone viele Konstruktionen, die als
Windschutz für den Balkon genutzt werden können. Dabei
gibt es von vollständigen Überdachungen über einen reinen
seitlichen Windschutz für den Balkon bis hin zu mobilen
Windschutzelementen eine Vielzahl an Lösungen. Letztere
sind besonders bei gemieteten Wohnungen praktisch, denn
sie ermöglichen den Windschutz auf dem Balkon ohne Bohren.

WINDSCHUTZ AUF DEM BALKON – VON FLEXIBLEN
LÖSUNGEN BIS HIN ZU FESTEN SYSTEMEN
Ein Windschutz auf dem Balkon sorgt dafür, dass Sie sich
selbst bei kühleren Temperaturen möglichst lange draußen
aufhalten können, ohne dass Ihnen stürmische Böen den
Nachmittagskaffee vermiesen. Vor allem Konstruktionen aus
Glas und Metall vermitteln ein luftiges Erscheinungsbild,
ermöglichen einen ungestörten Blick in die Natur und eignen
sich daher bestens sowohl als Windschutz für die Terrasse als
auch für den Balkon. Je nachdem, wie häufig und intensiv Sie
Ihren Balkon nutzen, haben Sie unter anderem die Möglichkeit
eine nahezu vollständige Überdachung – quasi einen MiniWintergarten – zu errichten, oder lediglich eine Glaswand
als seitlichen Windschutz für den Balkon zu montieren.
Übrigens: Wenn Sie sich für eine Glaswand auf dem
Balkon als Windschutz entscheiden und gleichzeitig sicher
geschützt vor neugierigen Blicken sein möchten, empfiehlt
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sich die Variante aus satiniertem Glas, die auf ideale
Weise Wind- und zuverlässigen Sichtschutz kombiniert.

WINDSCHUTZ AUF DEM BALKON OHNE BOHREN –
MOBILE ELEMENTE MACHEN ES MÖGLICH
Bei flexiblen Windschutzsystemen für den Balkon gibt
es sowohl einfache Lösungen wie beispielsweise ein
Paravent oder Stoffbahnen, die entweder mit Seilen
oder Kabelbindern am Balkongeländer befestigt werden
können. Auch Pflanzen können als Wind- und Sichtschutz
auf dem Balkon dienen, indem sie in großen Kübeln oder
Kästen entgegen der Windrichtung platziert werden.
Eine sehr hochwertige und stabile Möglichkeit sind mobile
Windschutzsysteme aus Glas, die es auch als satinierte Variante
gibt und damit zusätzlich neugierige Blicke abschirmen. Ein
solcher mobiler Windschutz auf dem Balkon ermöglicht es Ihnen
jederzeit auf sich verändernde Windbedingungen zu reagieren.
Der große Vorteil von beweglichen Elementen wie beispielsweise Flower-Line: Zum einen können Sie den Windschutz
auf dem Balkon ohne Bohren installieren – häufig ein
wichtiger Aspekt bei Mietwohnungen, bei denen Sie in der
Regel keine Veränderungen an der Fassade vornehmen
dürfen. Außerdem lassen sich die Elemente im Falle eines
Umzugs einfach mitnehmen und in der neuen Wohnung
oder im neuen Haus flexibel als Wind- oder Sichtschutz
auf der Terrasse oder auch einfach als Deko-Objekt nutzen.
Die mobilen Kästen sind dank der Rollen leicht verschiebbar und können individuell ausgestattet werden. So können
Sie den transparenten Windschutz für den Balkon zum
Beispiel dank integriertem Pflanzkasten mit Blumen der
Saison bepflanzen oder mit einer Sitzbank versehen lassen.

Geschäftszeiten:
Montag - Freitag
Samstag
Sonntag

7.00 - 18.00 Uhr
9.00 - 16.00 Uhr
Schautag mit Café

GENIESSEN SIE DIE (WIND)STILLE:
MIT EFFEKTIVEM WINDSCHUTZ FÜR DEN BALKON

DIE SOLARVERANDA ALS MINI-WINTERGARTEN AUF
DEM BALKON

EINFACH EFFEKTIV: GLASWAND ALS WINDSCHUTZ
FÜR DEN BALKON

Zwar in der Anschaffung teurer und aufwendiger in der Planung,
dafür aber ein echtes Highlight: Terrassenüberdachungen
wie beispielsweise die Solarveranda Berlin bieten für jeden
Raumbedarf eine passende Lösung und lassen sich sogar
als vollständige Balkonüberdachung und damit als sicherer
Windschutz planen. Die leichtgängigen Schiebeelemente
ermöglichen eine absolut flexible Nutzung. Je nach Wetterlage
kann Berlin in einen geschlossenen Sommergarten verwandelt werden und sorgt so für Wintergarten-Flair auf dem
Balkon. Bei gutem Wetter werden die Schiebeelemente
einfach vollständig geöffnet und Sie haben das Gefühl
im Freien zu sitzen. Die Aluminium-Profile dieses transparenten Windschutzes für den Balkon sind in verschiedenen Farben erhältlich, stabil und absolut langlebig.

Neben mobilen Windschutzelementen oder einer vollständigen Überdachung bietet auch bereits eine schlichte
Glaswand hohen Nutzen als Windschutz für den Balkon.
Je nachdem, zu welcher Tageszeit Sie den Balkon am
häufigsten nutzen und aus welcher Richtung Sie sich am
meisten durch störende Böen belästigt fühlen, können Sie
eine Glaswand entweder seitlich oder auch am beziehungsweise auf dem Balkongeländer als Windschutz befestigen
Damit genießen Sie einerseits den schönen Ausblick und
sind trotzdem zuverlässig geschützt im Freien. Eine Glaswand
als Windschutz für den Balkon ist in vielen Ausführungen
erhältlich. Sie können entweder zwischen einem vollständig transparenten Windschutz für den Balkon wählen
oder sich für attraktiv gestaltete Strukturgläser entscheiden.

Wenn Sie sich auf dem Balkon nicht nur vor Wind, sondern
gleichzeitig auch vor starker Sonneneinstrahlung schützen
möchten, empfiehlt sich individuelles Beschattungszubehör,
welches für jede Sonderkonstruktion passgenau erhältlich ist.

Tipp: Wenden Sie sich in jedem Fall an einen Fachhändler,
wenn Sie auf der Suche nach einem hochwertigen
Windschutz für den Balkon sind. Nur dann haben Sie
die Garantie einer bestmöglichen Beratung und können
auch individuelle Sonderanfertigungen nutzen – beispielsweise, wenn Sie einen sehr großen Balkon haben,
der vielleicht sogar über Eck geht, ist eine individuelle
Planung besonders wichtig.

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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