EIN BLICKFANG:

SICHTSCHUTZ-IDEEN FÜR GARTEN, BALKON
UND TERRASSE

Egal, ob es um die gemütliche Mittagspause auf der Gartenliege,
den Morgenkaffee auf dem Balkon oder das spannende Buch
auf der Terrasse geht: Lust auf neugierige Blicke aus Nachbars
Garten hat dabei wohl niemand. Sichtschutzideen gibt es
viele – vom klassischen Lamellenzaun über die dichte Hecke
bis hin zu modernen Lösungen aus Glas und Aluminium. Auch
zwischen fest installierten Systemen und mobilen Elementen,
die je nach Sonneneinstrahlung oder Windrichtung ausgerichtet werden können, kann heutzutage gewählt werden.
Letzteres ist besonders für diejenigen interessant, die Haus
oder Wohnung nur gemietet haben. Schließlich lassen sich
flexible Systeme wie Flower-Line schnell aufstellen und im
Falle eines Umzugs einfach mitnehmen. Bevor Sie sich für
eine Sichtschutzidee für den Garten entscheiden, sollten
Sie in jedem Fall vorab einige Dinge durchdenken: Welches
Material ist am besten geeignet? Welches System passt gut
zur bestehenden Haus- und Gartengestaltung? Wie viel Zeit
und Aufwand wird für die Sichtschutzkonstruktion benötigt
und welchen späteren Pflegebedarf hat die gewählte Lösung?
Nachfolgend erhalten Sie einen kleinen Überblick über
Sichtschutzideen für Garten, Balkon und Terrasse und erfahren,
weshalb besonders ein Sichtschutz aus Glas ein echter
Hingucker ist, der ganz sicher keine lästigen Blicke durchlässt.

VON KLASSISCH ÜBER NATÜRLICH BIS HIN ZU MODERN: SICHTSCHUTZIDEEN FÜR DEN GARTEN
Wenn es früher darum ging, den Reihenhausgarten effektiv
vor neugierigen Nachbarn zu schützen, pflanzten Vater oder
Großvater eine Hecke oder stellten den Lamellenzaun auf
und alle waren zufrieden. Diese Sichtschutzklassiker waren
über Jahrzehnte bewährt und sind auch heute noch eine gern
genommene Lösung. Sichtschutzzäune aus Holz zählen zu den
absoluten Klassikern. Sie punkten mit einem verhältnismäßig
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günstigen Preis und lassen sich schnell und einfach aufstellen.
Allerdings haben sie einen deutlich höheren Pflegeaufwand
als Sichtschutzideen für den Garten aus Stein oder Glas und
Metall. So gilt es den Sichtschutz aus Holz regelmäßig mit einer
hochwertigen Lasur vor Witterungseinflüssen zu schützen.
Auch mit Pflanzen lassen sich nach wie vor kreative Ideen
für einen Sichtschutz für die Terrasse oder den Balkon verwirklichen. Von der dichten Hecke über schnellwachsende
Kletterpflanzen wie Efeu oder Wein sowie hochwachsende
Gräser oder Bambus in großen Kübeln, gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Der Pflegeaufwand mit häufigem
Gießen oder Zurückschneiden ist jedoch nicht zu unterschätzen. Auch dauert es besonders bei Heckenpflanzen entsprechend lange, bis diese einen sinnvollen Blickschutz bieten.
Mauern aus Naturstein sind ebenfalls eine beliebte
Methode, um den eigenen Garten effektiv abzugrenzen.
Allerdings wirkt eine Mauer schnell wuchtig und es bedarf
einige Zeit und, je nach handwerklichem Geschick, auch
Hilfe um sie zu errichten. Eine besonders in den letzten
Jahren beliebte Sichtschutzidee sind die so genannten
Gabionen. Die großen Körbe aus Draht lassen sich beliebig
mit unterschiedlichen Materialien befüllen, sind leicht aufzustellen und vergleichsweise günstig in der Anschaffung.
Allerdings wirken sie aufgrund der Drahtoptik häufig sperrig.
Inzwischen wächst die Nachfrage nach Sichtschutzideen
für die Terrasse oder den Garten, die mehrere Funktionen
miteinander kombinieren. So sollen störende Blicke
ebenso ferngehalten werden wie lästige Windböen und im
besten Fall eignen sich die Sichtschutzelemente zusätzlich, um den Garten attraktiv in einzelne Bereiche aufzuteilen. Auf der Suche nach Inspirationen liefert das Internet
jede Menge Bilder zu Sichtschutzideen für den Garten. Die

Geschäftszeiten:
Montag - Freitag
Samstag
Sonntag

7.00 - 18.00 Uhr
9.00 - 16.00 Uhr
Schautag mit Café

EIN BLICKFANG:

SICHTSCHUTZ-IDEEN FÜR GARTEN, BALKON
UND TERRASSE
Ansprüche, die inzwischen an einen modernen Sichtschutz
gestellt werden haben dazu geführt, dass bislang beliebte
Materialien wie Holz oder ein Sichtschutz aus Pflanzen durch
flexible Konstruktionen aus Glas und Aluminium erweitert
werden. Diese präsentieren sich besonders pflegeleicht und
langlebig und vereinen mehrere Vorteile. So schützt ein
Sichtschutz aus satiniertem Glas vor neugierigen Blicken
ebenso wie vor kühlen Windböen und fügt sich dank des
modernen Designs ästhetisch in die Gesamtumgebung ein.
Durch ansprechend gestaltete Strukturgläser in verschiedenen Farben und Formen vereinen Sichtschutzideen
aus Glas auf stilvolle Weise Ästhetik mit Funktionalität.
Gläserne Sichtschutzsysteme gibt es als feststehende
Variante ebenso wie als mobile Version. Flower-Line zum
Beispiel ist ein ursprünglich als Windschutz konzipiertes
System auf Rollen, welches auch mit satiniertem Strukturglas
erhältlich ist und sich damit ideal als Sichtschutz eignet.

bestens geeignet, um einzelne Bereiche im Garten oder auf
der Terrasse abzugrenzen. Der flexible Sicht- und Windschutz
kann schnell aufgebaut werden und je nach Bedarf beliebig an
einer anderen Stelle platziert werden. Für gemietete Objekte
bieten mobile Systeme den Vorteil, dass sie bei einem möglichen Umzug problemlos mitgenommen werden können.
Durch die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten lassen
sich mit Flower-Line verschiedene Sichtschutzideen für die
Terrasse realisieren. So ist die Glasfläche der Elemente in
diversen Formen und Dekoren erhältlich: ob gerade oder
geschwungene Kante, schlicht-klar oder satiniert sowie mit
attraktivem Rosen- oder Schilfmotiv versehen. Zusätzlich kann
der Wind- und Sichtschutz mit ein- oder beidseitig hochklappbaren Sitzbänken oder mit Pflanzkästen erweitert werden.
Damit vereint diese mobile Sichtschutzidee für Garten, Balkon
und Terrasse moderne Ästhetik mit Natürlichkeit, und zieht
ganz sicher alle Blicke auf sich, ohne sie durchzulassen.

MOBILER SICHTSCHUTZ FÜR DEN GARTEN AUS
GLAS – FLEXIBEL EINSETZBAR
Vor allem Sichtschutzideen aus Glas zeigen sich als gefragte
Lösung, wenn mit einer Konstruktion mehrere Funktionen
erfüllt werden sollen. Ein mobiler Sichtschutz aus Glas passt
aufgrund der Vielfalt der Gestaltungsmöglichkeiten zu nahezu jedem Bau- beziehungsweise Gartenstil und fügt sich
harmonisch in die bestehende Garten- und Terrassenlandschaft
ein. Die Flower-Line-Elemente lassen sich dank der beweglichen Rollen jederzeit bequem ausrichten und sind dadurch

Tipp: Auch für gewerbliche Zwecke sind die mobilen Sichtund Windschutzelemente bestens geeignet. Mit Hilfe
von Flower-Line können gastronomische Außenbereiche
ebenso gestaltet werden wie einzelne Arbeitsplätze
im Büro. Zudem lässt sich die Glasfläche der flexiblen
Sichtschutzidee mit dem Firmenlogo gestalten und wird
so zum modernen Aushängeschild.

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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