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IDEEN FÜR DIE MODERNE 
GARTENGESTALTUNG

Ungestört im eigenen Garten sitzen und keine Angst vor 
neugierigen Blicken haben: Kaum etwas stört Garten- und 
Terrassenbesitzer so sehr wie das Gefühl, sich beobachtet zu 
fühlen. Während in der Vergangenheit die klassische Hecke 
gemeinhin als Sichtschutz diente, der allerdings erst einmal 
hoch und dicht wachsen musste, gibt es heutzutage deutlich 
schnellere und ästhetischere Lösungen, die darüber hinaus 
mehrere Funktionen verbinden. So schirmt ein moderner 
Sichtschutz nicht nur Blicke ab, sondern hält auch störende 
Windböen fern und dient gleichzeitig als Abgrenzung für einzel-
ne Gartenbereiche. Zudem wertet ein Sichtschutz im modernen 
Design den Garten und die Terrasse optisch auf und wird schnell 
zum stilvollen Hingucker, der trotzdem keinen Blicke durchlässt.
Ob aus Glas, Metall oder Holz, ob fest installiert oder 
flexibel einsetzbar: Es gibt zahlreiche Ideen für moderne 
Sichtschutzelemente für den Garten und die Terrasse. 
Wir haben nachfolgend die wichtigsten Informationen für 
Sie zusammengestellt, damit Sie im Sichtschutz-Wirrwarr 
den Überblick behalten und im kommenden Frühjahr die 
Privatsphäre in Ihrem Garten ungestört genießen können.

SICHT- UND WINDSCHUTZ FÜR DEN GARTEN – WEL-
CHE MÖGLICHKEITEN GIBT ES?

War früher eine grüne Hecke ein beliebter Sichtschutz, 
haben sich die Möglichkeiten inzwischen deutlich 
erweitert. Besonders gefragt sind heute Systeme, die 
funktionalen Sicht- mit Windschutz verbinden. So dienen 
viele Sichtschutzsysteme für den modernen Garten nicht 
nur als Sicht- und Windschutz, sondern eignen sich auch 
bestens um den Garten aufzuteilen. Sie können mit einem 
Sichtschutz beispielsweise den Spielbereich für die Kinder 
oder den Pool-Bereich abgrenzen. Wenn Sie hier noch gemüt-
liche Liegen platzieren, erhalten Sie einen entspannten, 

wind- und sichtgeschützten Sonnenplatz direkt am Wasser.

Sichtschutzsysteme gibt es aus vielen verschiedenen 
Materialien. So zählen Sichtschutzzäune aus Holz zu 
den echten Klassikern. Diese sind zwar verhältnismäßig 
günstig und leicht zu installieren, haben aber material-
bedingt einen höheren Pflegeaufwand. Auch Stein ist ein 
beliebtes Naturmaterial für einen kompakten, langlebigen 
Sicht- und Windschutz in der modernen Gartengestaltung. 
Solche Sicht- und Windschutzsysteme wie zum Beispiel ein 
Gabionenzaun, sind inzwischen sehr beliebt und können ein-
fach selbst errichtet werden. Allerdings wirkt ein Sichtschutz
sowohl aus Holz als auch aus Stein schnell dunkel und 
wuchtig und versperrt darüber hinaus den Blick in die Natur.

Als luftiges Material wird Glas gerne als Sicht- und Windschutz 
genommen. Hier können Sie zwischen fest installierten 
Windschutzsystemen wählen oder sich für eine flexible Lösung 
wie Flower-Line entscheiden, die Glas mit stabilem, lang-
lebigem Aluminium kombiniert. Die Elemente sind sowohl mit 
klarem als auch mit satiniertem Einscheibensicherheitsglas 
erhältlich, das je nach Wunsch mit verschiedenen Dekoren 
wie Rosen oder Schilfmotiven versehen werden kann.

WELCHE VORTEILE HAT EIN MODERNER SICHT- 
UND WINDSCHUTZ AUS GLAS?

Besonders für die moderne Gartengestaltung ist ein Sicht- 
und Windschutz aus Glas bestens geeignet. Während fest 
installierte Sichtschutzsysteme sicher im Boden verankert 
werden müssen, bieten mobile Lösungen wie Flower-Line eine 
deutlich flexiblere Lösung. Die bewegliche Sichtschutzwand 
aus satiniertem Glas ist schnell aufgebaut; ein Fundament 
oder sonstige Vorarbeiten sind nicht erforderlich. Auch 
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als Windschutz für die Terrasse leisten solche modernen 
Sichtschutzelemente wertvolle Dienste. Sie können das 
System einfach dort platzieren, wo es gerade gebraucht wird. 
Aufgrund der Rollen lässt sich die Sichtschutzwand leicht 
bewegen und steht dank des schweren Unterkastens und 
der feststellbaren Lenkrollen trotzdem sicher – selbst bei 
starkem Wind. Moderne Materialien wie Glas und Aluminium 
sind heutzutage auch sehr gefragt, weil sie zwei weitere 
entscheidende Vorteile bieten: Sie sind äußerst pflege-
leicht, unvergänglich und überzeugen mit ihrem Design 
auch optisch als Sichtschutz in der Gartengestaltung.  

Wie alle Hoklartherm-Produkte lässt sich das mobile 
Sicht- und Windschutzsystem für den Garten individuell 
anpassen und ausstatten. So können Sie Flower-Line mit 
ein- oder beidseitig hochklappbaren Sitzbänken erweitern 
und einen gemütlichen Ruheplatz schaffen, der darüber 
hinaus Stauraum für Sitzkissen oder ähnliches bietet.

Wenn Sie modernes Design mit natürlicher Gestaltung 
kombinieren möchten, können Sie Ihren Sichtschutz aus Glas 
bepflanzen und ihn so für die moderne Gartengestaltung nutzen.

INSEKTENNÄHRENDE BEPFLANZUNG FÜR DEN 
SICHTSCHUTZ IN DER GARTENGESTALTUNG

Wenn Sie sich für einen Sichtschutz mit integriertem 

Pflanzkasten entscheiden, können Sie auch ökologische 
Vorteile nutzen. So dient ein Sichtschutzsystem bei ent-
sprechender Bepflanzung als Pollen-Buffet für Bienen, 
Schmetterlinge und andere nutzbringende Insekten. – Und weil 
zum Beispiel die Flower-Line Wind- und Sichtschutzelemente 
auch für kleinere Gärten und Terrassen verwendet werden 
können, leisten Sie schon auf wenig Raum einen wichtigen 
Beitrag für die Umwelt. Entscheiden Sie sich für eine vielfältige, 
abwechslungsreiche Bepflanzung und für Sorten mit unter-
schiedlichen Blühzeitpunkten um zu gewährleisten, dass die 
Bienen über einen möglichst langen Zeitraum Nahrung finden. 
Sie können den Pflanzkasten Ihres Sicht- und Windschutzes 
ideal mit Wildblumenmischungen bepflanzen. Diese bieten eine 
große Vielfalt, und somit jede Menge Auswahl für die Bienen.

Generell gilt, dass Sie für die Bepflanzung des Sichtschutzes 
Blütensträucher und Stauden mit ungefüllten Blüten 
nutzen sollten. Diese sind als insektennährende Pflanzen 
gut geeignet. Greifen Sie also zu Wildrosenarten statt zu 
Züchtungen mit gefüllten Blüten und entscheiden Sie sich 
beim Kauf von Stauden und Kräutern gezielt für bienenfreund-
liche Alternativen wie Sonnenbraut, Duftnessel oder Lavendel.

Übrigens: Wenn Sie Kräuter wie Thymian, Minze, Salbei oder 
Zitronenmelisse in den Pflanzkasten Ihres Sichtschutzes 
pflanzen, freuen sich nicht nur die Bienen. Auch Sie selbst können 
die frischen Kräuter zum Kochen oder Backen verwenden.

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


