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Nein, wir haben keine Inuit unter unseren Ingenieuren. Aber 
wir haben uns für unser wohl außergewöhnlichstes Pavillon-
Modell von den Inuit und ihren Iglus anregen lassen. Das 
Ergebnis ist ein Garten-Iglu vom Feinsten: komplett trans-
parent, winterfest und so vielseitig einsetzbar wie wohl 
kaum ein anderer Pavillon für den Garten. Sehen Sie selbst!

PANORAMA PUR MIT DEM HOKLARTHERM-GARTEN-
IGLU

Die Idee hinter unserem Garten-Iglu „Rondo-Solar“ ist eigent-
lich einfach: Wir wollten es allen Garten- und Naturliebhabern 
ermöglichen, mit einem freistehenden Pavillon so nah wie 
möglich an allem dran zu sein, was sie lieben. Den Blick in jede 
beliebige Himmelsrichtung frei zu haben – und natürlich nach 
oben, um Wolken zu zählen, das strahlende Blau eines klaren 
Sommertages auf sich wirken zu lassen, Sterne zu bewundern 
oder auch einmal die dicken Regentropfen abperlen zu sehen, 
während man selbst geschützt im Inneren sitzt und die Seele 
baumeln lässt. Uns war klar, all das geht am besten unter 
einer stabilen Glaskuppel, die gleichzeitig großzügige Freiheit 
ermöglicht. Das Konzept für unser Garten-Iglu war geboren.

DIES GARTEN-IGLU HAT DEN DREH HERAUS

Wirklich einzigartig wird das Hoklartherm Garten-Iglu „Rondo-
Solar“ vor allem durch die vielen großartigen Ideen, die wir 
darin für Sie umgesetzt haben. Eine davon ist der „Dreh“, 
den dies Iglu bietet. Denn es besteht aus zwei stabilen 
Halbschalen, die auf kreisrundem Grundriss mit- und auch 
gegeneinander verdrehbar sind. Mit- und gegeneinander – das 
heißt, Sie können jede Halbschale für sich einmal komplett 
in jede beliebige Richtung drehen. Dadurch, dass die eine 
Halbschale minimal größer ist als die andere, umfasst die 

äußere Hälfte in komplett geöffnetem Zustand die innere. 
Dann bildet der Grundriss einen perfekten Halbkreis, aus dem 
heraus Sie wunderbar geschützt in die Natur blicken können.
Sie hätten diese großzügige Öffnung doch lieber 
in eine andere Richtung? Kein Problem, ver-
schieben Sie einfach beide Schalen miteinander, die 
vollen 360 Grad stehen Ihnen zur freien Verfügung!

Der Wind weht, eine kleinere Öffnung hin zur windstillen 
Seite wäre Ihnen lieber? Aber gerne, dann verdrehen Sie die 
Halbschalen so gegeneinander, dass die Öffnung genau so groß 
ist und in genau die Richtung zeigt, wie Sie es sich wünschen.
Oder benötigen Sie im Winter eine kuschlige Sitzecke im 
verschneiten Garten, in der Sie völlig geschützt eine heiße 
Tasse Tee zu sich nehmen können? In diesem Fall schließen 
Sie Ihr solides Garten-Iglu einfach ganz und genießen den 
kreisrunden Pavillon als echten Winter-Garten. Die abschließ-
bare Schiebetür, die in die äußere Halbschale integriert ist, 
garantiert jederzeit die komfortable Begehbarkeit Ihres Iglus.

GLAS- UND RAHMENFARBEN: VON TRANSPARENT 
BIS FARBIG

Damit sind unsere Ideen aber noch lange nicht zu Ende. 
Auch wenn wir wissen, dass die meisten Garten-Iglu-Besitzer 
den Rundumblick und damit eine durchsichtige Verglasung 
schätzen, gibt es eben doch Ausnahmen. Daher machen wir 
Ihnen auch gerne Angebote zu farbigem Iglu-Glas. Schon drei 
oder vier Glas-Segmente in strahlenden Farben können eine 
ganz besondere Note verleihen. Doch egal ob transparent oder 
farbig, das Garten-Iglu von Hoklartherm ist immer mit lang-
lebigem, hochschlagzähem Plexiglas in 4 mm Dicke ausgestattet.
Auch bei den stabilen Alu-Rahmen in bewährter Hoklartherm-
Qualität dürfen Sie auf Farb-Ideen setzen. Standardmäßig 
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stehen die Farben Anthrazitrau, Grün und Weißaluminium zur 
Verfügung, weitere Sonderfarben aus der RAL-Palette bieten 
wir Ihnen gerne an. Übrigens: Unsere Sonderfarben sind gar 
kein großer Luxus – machen Sie gerne den Preisvergleich.

Tipp: Nichts geht über eine stabile und robuste 
Alu-Glas-Konstruktion, wenn es um Pavillons, 
Terrassenüberdachungen und Gewächshäuser geht. 
Die etwas höheren Kosten amortisieren sich schnell, 
denn Sie müssen keine Ersatz-Plastiküberzüge kaufen 
oder teure Reparaturen einplanen. Unser Garten-Iglu 
profitiert, wie all unsere anderen Produkte auch, von der 
jahrzehntelangen Ingenieurserfahrung von Hoklartherm. 
Machen Sie den Test und lassen Sie sich von unseren 
Fachleuten beraten!

WEITERE IDEEN GEFÄLLIG?

Standards haben wir zudem bei der Belüftung unseres Garten-
Iglus gesetzt. Dazu haben wir uns etwas ganz Besonderes 
ausgedacht: In der Dachspitze des Iglus befindet sich 
ein thermodynamischer Windradlüfter, der gleichzeitig als 
attraktives Schmuckelement dient. So ist das Raumklima 
auch bei komplett geschlossenem Pavillon stets angenehm. 
Doch damit sind die praktischen 
Extras aber noch lange nicht zu Ende:

• Immer die perfekte Größe: Das Garten-Iglu „Rondo-Solar“ 
können Sie in unterschiedlichen Durchmessern (4,62 m bis 
7,22 m) kaufen. Die maximale Höhe inklusive Windradlüfter 
beträgt 2,31 bis 3,61 m.

• Zusatz-Beschattung: Für das innere Segment stehen 
attraktive Möglichkeiten zum Sonnen- und Sichtschutz zur 
Verfügung. Die Beschattungen werden nach Maß angefertigt 
und sind UV- und feuchtigkeitsbeständig. Der Clou sind hier 
die reflektierenden Alu-Fäden, die das Gewebe durchziehen.

• Nicht nur als Garten-Pavillon: „Rondo-Solar“ ist 
so konzipiert, dass es auch ideal als Überdachung für 
Whirlpools und Schwimmbäder geeignet ist – ebenso wie als 
Spieloase für Kinder, als Fitnessraum „im Grünen“ oder auch 
als Raum für ganz besondere Pflanzen.

• Selbstbau oder Montage: Das Hoklartherm-Garten-Iglu 
ist als Bausatz zum Selber-Bauen erhältlich. Alternativ steht 
Ihnen unser Team gerne zur Verfügung und montiert das Iglu 
schlüsselfertig. Ganz nach Wunsch!

Fazit: Ein Garten-Iglu für jeden Bedarf
Wenn Sie die Natur zu jeder Jahreszeit genießen wollen 
und dabei ein Maximum an Geborgenheit mit einem 
perfekten 360-Grad-Panorama verbinden möchten, 
dann ist „Rondo-Solar“ das richtige Modell für Sie: ein 
winterfester Pavillon, der mit wenigen Handgriffen zum 
variablen Sommerparadies wird. Wir beraten Sie gern!

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


