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GEWÄCHSHAUSTÜREN UND 
FENSTER MIT ECHTGLAS

Ein individuelles Gewächshaus auf dem eigenen Grundstück 
oder im Schrebergarten ist nicht nur der ideale Ort, um Pflanzen 
unter spezifischen Bedingungen wachsen und gedeihen zu 
lassen, sondern dient gleichzeitig oftmals auch als Ort der Ruhe 
und Entspannung. Viele unserer Gewächshäuser konzipieren 
wir auf Kundenwunsch deshalb direkt so, dass sie neben aus-
reichend Platz für Blumen, Gemüsepflanzen, Palmen und Co. 
zusätzlichen Raum für das Aufstellen von Tischen und/oder 
Stühlen vorsehen. Gerade in den kalten Wintermonaten gibt 
es für Pflanzenfreunde häufig nichts Schöneres, als es sich 
zwischen all dem Grün im Inneren des Gewächshauses gemüt-
lich zu machen und ein wenig zu entspannen. Mit der richtigen 
Gewächshausheizung ist das schließlich kein Problem. In der 
Saison betrachten die meisten Menschen die im Gewächshaus 
befindlichen Pflanzen häufig auch von außen. Dank unserer 
fertig montierten Fenster und geteilten Gewächshaus-Drehtüren 
(„Pferdestall-Tür“) mit Echtglas ist das problemlos möglich.

Bei uns bestellen Sie Ihr individuelles Gewächshaus direkt 
vom Hersteller und haben dementsprechend viele 
Auswahlmöglichkeiten bei der Gestaltung. Unsere komplett 
fertig konzipierten Modelle wie etwa „bio-top“ oder auch 
„bio-varis“, „York“ und „Viola“ bekommen Sie mit Türen und 
Fenstern, die allesamt ein Merkmal teilen: Unsere 
Gewächshaustüren und Fenster werden mit Isolierglas gefertigt 
und sind komplett fertig vormontiert. Das hat einen ent-
scheidenden Vorteil, denn die Gewächshaustüren und Fenster 
mit Echtglas sind voll transparent und können entsprechend 
wie eine Art Schaufenster ins Innere des Gewächshauses 
genutzt werden. Gerade wenn der Rest des Gewächshauses 
aus Doppelstegplatten konstruiert wurde, in denen sich 
schnell Kondenswasser absetzen kann (Hinweis: Wir empfehlen 
aus diesem Grund die Verwendung von ISO-Glas), haben Sie 
die Möglichkeit, auch durch die verschlossene Gewächshaustür 

oder Fenster jederzeit einen Blick ins Innere werfen zu können. 
So können Sie sommers wie winters das Innere des frei-
stehenden Gewächshauses oder auch des Anlehngewächshauses 
kontrollieren, ohne die Tür tatsächlich öffnen zu müssen.

Info: Sie möchten einmal einen Blick durch unsere 
Gewächshaustüren aus Echtglas werfen, um sich von 
der Qualität der Konstruktion direkt und unmittelbar 
zu überzeugen? Dann kommen Sie doch in unserem 
Ausstellungsgarten vorbei, wo wir Ihnen nicht nur ver-
schiedene Gewächshausmodelle mit den jeweils dazu-
gehörigen Türen vorstellen, sondern Ihnen gern auch 
unsere Wintergärten und Pavillons demonstrieren.

GEWÄCHSHAUSTÜREN: WELCHE MODELLE UND GE-
STALTUNGSMÖGLICHKEITEN GIBT ES?

Wer nicht nur ein kleines Tomatenhaus oder ein platz-
sparendes Balkon-Gewächshaus nutzen möchte, um darin 
verschiedene Blumen und Pflanzen unterzubringen und zu 
züchten, der legt in den meisten Fällen entsprechend viel Wert 
auf eine individuelle Gestaltung des eigenen Gewächshauses. 
Bei unseren verschiedenen Standard-Modellen oder auch bei 
unseren freistehenden Gewächshaus-Sonderanfertigungen, 
haben Sie unter anderem die Wahl zwischen verschiedenen 
Tür-Höhen, z. B. wenn das Gewächshaus auf eine Mauer 
gesetzt werden soll. Für die Standardserie existieren 
Standardausführungen in punkto Gewächshaustüren und 
Fenster, die auf Wunsch allerdings individualisiert werden 
können. So verfügt beispielsweise unser „bio-top“ in der 
Standard-Variante direkt vom Hersteller über eine geteilte 
Drehtür mit einer Türbreite von circa 0,93 m. Alternativ dazu 
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können Sie sich aber auch für eine ungeteilte Drehtür oder 
eine Schiebetür entscheiden. Bei unserem Gewächshaus „bio-
varis“ dagegen ist eine Schiebetür als Standard vorgesehen 
und die geteilte Doppel-Drehtür bildet hierzu eine Alternative.

Sie interessieren sich für ein Gewächshaus nach Maß, das 
Ihr Gartengrundstück bereichert und für Ihre empfindlichen 

Pflanzen ein neues Zuhause bietet? Gern beraten wir Sie 
persönlich ausführlich über weitere Optionen und Varianten 
bei der Gestaltung Ihres Traum-Gewächshauses bzw. Ihrer 
Gewächshaustür und lassen Ihnen gern auch alle gewünschten 
Informationen bezüglich Gewächshauszubehör, Fensteröffner 
und mehr zukommen. Sprechen Sie uns einfach an.

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


