PASSENDE MÖBEL FÜR IHREN
PAVILLON FÜR IHREN GARTEN

Wenn über Gartenpavillons gesprochen wird, denken viele
zunächst an den klassischen Faltpavillon. Kaum eine Garage, in
welcher der beliebte, flexible Unterstand für Feste und Co. nicht
zu finden ist. Allerdings waren und sind diese Zeltpavillons in
der Regel immer nur eine kurzfristige Lösung, um ansatzweise
Schutz vor Regen und leichtem Wind zu bieten. Um einen
langfristig geschützten und vor allem gemütlichen Sitzplatz
im Garten zu schaffen, der darüber hinaus mit passenden
Pavillon-Möbeln attraktiv eingerichtet werden kann, sind fest
montierte Gartenpavillons aus Holz, Metall oder Glas eine
deutlich hochwertigere Alternative. Ein solcher Gartenpavillon
schützt zuverlässig vor Sonne, plötzlichem Regen und vor aufkommenden Wind und wird je nach Bauart und Gestaltung ruck,
zuck zur Wohnraumerweiterung. Als grünes Wohnzimmer im
Freien sorgen vor allem hochwertige gläserne Gartenpavillons
für jede Menge stilvolle Gemütlichkeit. Als Kleinod im Garten
war ein Pavillon schon in früheren Zeiten ein beliebter, in den
barocken Gärten häufig üppig verzierter, Hingucker. Im Laufe
der Zeit zog der Gartenpavillon als vollständig eingerichteter
Raum mit Pavillon-Möbeln verstärkt in die Privatgärten ein.

HOCHWERTIGE GARTENPAVILLONS – VIEL MEHR
ALS NUR EIN SITZPLATZ
Während rustikale Gartenpavillons oder Gartenhäuschen aus
Holz häufig auch als Unterstand für Gartenmöbel und -geräte in
der kalten Jahreszeit dienen, kreieren gläserne Pavillons einen
besonders hochwertigen Sitzplatz im Garten. Sie ermöglichen
dank der luftigen, hellen Gestaltung einen vollständigen Blick
in die freie Natur und bieten dennoch einen zuverlässigen
Rückzugsort bei plötzlichem Wetterwechsel. Als OutdoorWohnzimmer laden sie je nach Einrichtung mit dekorativen
Pavillon-Möbeln wie einer gemütlichen Sitzecke zum Verweilen
ein. Ein drehbarer Glaspavillon wie Rondo bietet darüber
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hinaus den Vorteil der zwei beweglichen Halbschalen, dank
derer er um bis zu 180° geöffnet oder vollständig geschlossen
werden kann. Der runde Pavillon selbst ist um bis zu 360° drehbar und ermöglicht somit je nach Wunsch einen geschützten
Sonnen- oder Schattenplatz. Speziell konzipierte Möbel für
runde Pavillons fügen sich harmonisch in das Gesamtbild ein.
Ein Gartenpavillon lässt sich vielfältig nutzen. So können Sie
sich eine gemütliche Leseecke schaffen, ihn als Esszimmer
verwenden oder sich als Hobbykünstler ein Atelier einrichten. Abhängig vom gewünschten Verwendungszweck
des Gartenpavillons, können Sie passende Möbel für den
Pavillon kaufen und ihn entsprechend ausstatten. Weil
ein Gartenpavillon aus Glas einerseits einen offenen Blick
ins Freie ermöglicht, aber andererseits ebenso einsehbar ist, sollte die Einrichtung passend stilvoll gewählt
werden, um ein stimmiges Gesamtbild zu erzielen.

PAVILLON-MÖBEL FÜR JEDEN EINRICHTUNGSSTIL –
PROBIER’S MAL MIT GEMÜTLICHKEIT
Ganz egal, wie Sie Ihren Gartenpavillon wie den gläsernen
Rondo nutzen möchten: Es gibt für jeden Geschmack
passende Pavillon-Möbel. Ein Lesepavillon beispielsweise wird mit kuscheligen Polstermöbeln wie einem
gemütlichem Sessel und einem schönen Beistelltisch zur
entspannten Ruheoase. Möchten Sie den Pavillon für
Sonntagsfrühstück, Kaffeetafel und Co. nutzen, empfiehlt
sich die Einrichtung mit einer Sitz- bzw. Essecke. Für runde
Gartenpavillons wie Rondo gibt es speziell konzipierte runde
Pavillon-Möbel, die sich perfekt an die Form anpassen.
Beachten Sie bei der Auswahl der Möbel für den Pavillon dessen
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Konzeption. Je nachdem, ob Sie über einen Gartenpavillon
verfügen, der sich vollständig schließen lässt oder aber
über eine offene oder halboffene Variante, müssen Sie auch
die Pavillon-Möbel dementsprechend wählen. Vor allem bei
Pavillons mit offenen Seitenteilen sollte die Einrichtung
wetterfest, robust und pflegeleicht sein. Kunststoffmöbel
sind unkompliziert und kommen mit schwieriger Witterung
gut zurecht. Besonders beliebt sind auch Pavillon-Möbel
aus Polyrattan. Das Kunststoffgeflecht wirkt hochwertiger
und natürlicher als klassische Gartenmöbel aus Plastik.
Pavillon-Möbel aus Metall sind ebenfalls gut geeignet. Diese
gibt es klassisch-schlicht oder romantisch-verschnörkelt.
Ausgestattet mit farbigen Sitzpolstern setzen sie im gläsernen
Gartenpavillon attraktive Akzente. Wenn Sie über einen entsprechend großen Pavillon verfügen, können Sie mit einfachen Mitteln eine elegante Lounge-Landschaft gestalten.
Platzieren Sie mehrere niedrige Sofas und einen länglichen
Tisch und nutzen Sie die Sitzecke für gesellige Runden.

schön aus. Sie vermitteln das Gefühl einer grünen WellnessOase oder schaffen mediterranes Flair – wenn Sie beispielsweise Kübelpflanzen wie Oleander oder Hibiskus im
Gartenpavillon überwintern möchten, können Sie die Pflanzen
dekorativ rund um die Pavillon-Möbel herum drapieren.
Bereits bei der Planung Ihres Gartenpavillons sollten
Sie den Einbau von Bodensteckdosen und eventuell
Bodeneinbaustrahlern berücksichtigen. So können Sie am
Abend auf einfache Weise für stimmungsvolle Beleuchtung
sorgen, kleinere Tisch- oder Stehlampen im Pavillon platzieren
oder auch elektrische Heizkörper anschließen. Diese
sorgen bei kühleren Temperaturen für angenehme Wärme.
Fazit: Mit passenden Pavillon-Möbeln, einer stimmungsvollen
Beleuchtung
und
möglichen
Wärmequellen
wird der Pavillon zum gemütlichen Rückzugort und
zum
stilvollen
Hingucker
im
heimischen
Garten.

Auch Pflanzkübel sehen in einem größeren Pavillon besonders

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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