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DIE BESTEN SONNENSCHUTZIDEEN FÜR DIE 
TERRASSE: ECHTE KLASSIKER UND NEUE TRENDS

Auf ihr wird gefrühstückt und gefeiert, entspannt und 
gesonnt: die Terrasse bekommt als lauschiges Plätzchen 
im Grünen eine zunehmend verstärkte Bedeutung. Für 
die meisten ist sie inzwischen zusätzlicher Wohnraum, 
auf dessen Einrichtung und Ausstattung ebenso viel Wert 
gelegt wird wie auf Esszimmer, Küche und Co. Vor allem 
in Zeiten, in denen sich viele für einen Urlaub zu Hause 
im eigenen Garten entscheiden, soll die Terrasse bestmög-
lich genutzt werden. Neben einer attraktiven Bepflanzung 
und stilvollem Mobiliar spielt die Beschattung besonders 
bei Terrassenüberdachungen aus Glas eine wichtige Rolle. 

Denn selbst bei geringer Sonneneinstrahlung heizt es sich 
dort schnell auf; es kommt zur Stauwärme. Daher ist auch auf 
der Terrasse eine Beschattung – ebenso wie im Gewächshaus 
– zwingend erforderlich, um einen Hitzestau zu vermeiden. So 
wie die Terrassenüberdachung selbst, sollte der Sonnenschutz 
optisch gut zum Haus und zur übrigen Gartengestaltung passen. 

Am besten Sie berücksichtigen bereits bei der Planung 
einer Überdachung passende Beschattungslösungen. 
Doch keine Sorge, die meisten Beschattungssysteme für 
Terrassen lassen sich auch nachträglich gut realisieren. 
Nachfolgend stellen wir Ihnen einige der populärsten 
Terrassenbeschattungen vor und werfen ebenso einen 
Blick auf neue, moderne Sonnenschutzmöglichkeiten für 
Überdachungen aus transparenten Materialien. – Denn 
die klassische Markise bekommt inzwischen immer mehr 
Verstärkung durch luftige Lösungen wie ein Sonnensegel, 
natürlicher Sonnenschutz durch Pflanzen oder durch 
moderne Schattierungsrollos wie zum Beispiel Hoklar-Sun.

BESSER EINEN KÜHLEN KOPF BEWAHREN – MIT 
DER RICHTIGEN TERRASSENDACHBESCHATTUNG

Ob natürlich mit einer bepflanzten Pergola, klassisch mit 
Stoffmarkise oder modern mit neuen Beschattungssystemen: Es 
gibt zahlreiche Möglichkeiten für zuverlässigen Sonnenschutz 
unterm Terrassendach. Eine Holzpergola als Terrassendach 
beispielsweise lässt sich hervorragend bepflanzen und liefert 
mediterranes Flair im heimischen Garten. Viele Kletterpflanzen 
eignen sich bestens als blühender oder grüner Sonnenschutz. 
Ob Clematis, Wein oder Efeu: Sie sorgen dank ihres schnellen 
Wuchses schnell für eine zuverlässige Beschattung der 
Terrasse und gleichzeitig für angenehme Temperaturen, 
da sie einen Großteil der Hitze abschirmen. – Einen Schutz 
vor schlechter Witterung wie Regen bieten sie allerdings 
nicht. Zudem müssen die Pflanzen regelmäßig zurück-
geschnitten werden – für einen guten Wuchs in der nächsten 
Saison und damit sie sich bestmöglich verzweigen können.

Bäume mit dachförmigen Kronen – auch Dachplantanen 
genannt – sorgen ebenfalls für ein schattiges Plätzchen auf 
Ihrer Terrasse. Allerdings ist ein Sonnenschutz mit Bäumen 
in der Regel dann sinnvoll, wenn bereits ein Baumbestand 
vorhanden ist, da Jungpflanzen sehr lange brauchen, um 
einen entsprechenden Wuchs zu erreichen und bereits hoch 
gewachsene Bäume in der Anschaffung sehr kostspielig sind.

BELIEBT UND BEWÄHRT: MARKISE UND SONNEN-
SEGEL ALS SONNENSCHUTZ FÜR DIE TERRASSE

Wenn Sie statt auf grüne Pflanzen eher auf luftig-bunte Stoffe 
setzen möchten, sorgen Sonnensegel oder Markise für eine 
angenehme Beschattung der Terrasse. Letztere gibt es sogar 
elektrisch betrieben, so dass Sie sich das aufwendige Kurbeln 
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sparen können. Markisen als Sonnenschutz für die Terrasse 
können sowohl von außen als auch von innen montiert werden. 
Unter einem modernen Terrassendach aus Glas und Aluminium 
können Sie eine Markise in der Farbe oder dem Muster Ihrer Wahl 
befestigen und flexibel ausfahren. Die Innenmontage schützt 
bestens vor Verschmutzungen und ist besonders pflegeleicht. 
Aber auch außen auf dem Terrassendach kann eine Markise 
befestigt werden. Und keine Sorge: Abseits von der jahrzehnte-
lang beliebten Streifenmarkise gibt es heutzutage moderne 
Muster und Farben, mit denen der Sonnenschutz für die 
Terrasse sogar als optischer Hingucker gestaltet werden kann.

Während Markisen fest installiert werden müssen, sind 
Sonnensegel nicht nur als Sonnenschutz sondern auch 
als Terrassendach selbst beliebte Lösungen vor allem für 
Mietswohnungen und –häuser. Sie lassen sich vergleichsweise 
schnell mit Hilfe von Leinen, Haken oder Heringen montieren 
und wieder abbauen, sind verhältnismäßig günstig und in 
zahlreichen Maßen erhältlich. Zudem bieten sie eine größere 
Schattenfläche als eine Markise und lassen sich zum Beispiel 
auch als Windschutz gegen Böen aus seitlicher Richtung ein-
setzen. Typischerweise haben Sonnensegel eine dreieckige oder 
viereckige Form. Das luftige Ambiente unter dem Sonnensegel 
und die günstigen Anschaffungskosten macht es besonders 
bei jungen Leuten zu einer beliebten Beschattungslösung 
unterm Terrassendach. Außerdem hat das Sonnensegel einen 
weiteren großen Vorteil gegenüber eines Sonnenschirmes 
beispielsweise: Es gibt nämlich keinen Schirmständer, an 
dem man sich stoßen oder über den man stolpern könnte!

MODERN UND FLEXIBEL MIT PROFESSIONELLEN 
BESCHATTUNGSSYSTEMEN FÜR DIE TERRASSE
Ein Terrassendach aus Glas bietet bestmöglichen Schutz bei 
gleichzeitig größtmöglichem Freiheitsgefühl. Doch besonders 
bei Terrassendächern aus transparenten Materialien ist eine 
zusätzliche Beschattung zwingend erforderlich. Eine moderne 
und gleichzeitig einfach zu montierende Beschattung für das 
Terrassendach sind professionelle Beschattungssysteme wie 
Hoklar-Sun. Der helle, UV-stabile und schmutzabweisende Stoff 
mit hohem Aluminium-Anteil reflektiert das Sonnenlicht und 
sorgt damit für ein angenehmes Klima unter der Überdachung.

Mit Beschattungsrollos wie Hoklar-Sun können Sie 
sowohl den Dach- als auch den Seitenbereich von 
Terrassenüberdachungen ausstatten und auf diese Weise 
sowohl Sonnenschutz als auch Sichtschutz generieren. Diese 
modernen Terrassenbeschattungssysteme sind unter anderem 
mit elektrischer Steuerung erhältlich und bieten damit größt-
möglichen Komfort. Das Besondere an dem Schattiergewebe 
Hoklar-Sun: Es wurde speziell für die Verwendung sowohl 
unter Glas als auch unter transparentem Kunststoff entwickelt. 
Da der Stoff mit Aluminium-Fäden durchzogen ist, werden 
die Sonnenstrahlen reflektiert. Gleichzeitig wird in der Nacht 
die Wärmeabstrahlung verhindert – ein Effekt wie bei einem 
Energieschirm. Gleichzeitig wird die Kondenswasserbildung 
verhindert. Sonnenschutzrollos für das Terrassendach 
werden platzsparend und funktionell mittels Ketten und 
Schraubhaken unterm Dach oder an den Seiten befestigt.

Die Beschattungssysteme Hoklar-Sun können 
Sie problemlos nachträglich und unabhängig 
vom Hersteller Ihres Terrassendaches montieren.

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


