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GARTENLAUBE AUS GLAS
BESONDERS SCHÖN UND LANGLEBIG

Gartenlauben gibt es schon lange – so richtig in Mode 
kamen Sie im 19. Jahrhundert. Offiziell handelt es sich bei 
solchen Lauben um freistehende, kleine, offene Bauten, 
die vor allem dazu dienen, Schutz vor Regen oder zu viel 
Sonne zu bieten. Moderne Gartenlauben aus Glas und 
Metall bieten diesen Schutz natürlich ebenfalls, allerdings 
warten viele von ihnen mit angenehmen, ästhetischen 
und praktischen Extras auf. Besonders schöne, langlebige, 
technisch ausgefeilte Modelle finden Sie hier bei Hoklartherm.

WAS ZÄHLT ALS GARTENLAUBE?

Auch wenn manchmal die Begriffe Gartenhhaus und Gartenlaube 
gleichbedeutend verwendet werden, handelt es sich genau 
genommen um zwei unterschiedliche Bauformen – das Haus 
ist geschlossen, die Laube ist offen. Um die Begriffsverwirrung 
komplett zu machen, gibt es auch noch die Bezeichnung Pavillon: 
Darunter versteht man ganz einfach symmetrisch aufgebaute 
Gartenlauben, und zwar egal, ob sie eckig oder rund sind.

Übrigens: Gartenlaube und Pavillon sind per Definition 
immer freistehend, eine klassische Pergola ist immer an 
ein anderes Bauwerk angebaut.

GARTENLAUBE MODERN VON HOKLARTHERM: VON 
KÖNNERN FÜR KENNER!

Unsere erfahrenen Ingenieure haben sich viele Gedanken 
gemacht, wie sie Gartenliebhaber wirklich glücklich machen 
können. Das Ergebnis: Gartenlauben, die gleichzeitig irgendwie 
auch Gartenhäuser und Pavillons sind. Denn schließlich will man 
seine Gartenlaube auch bei schlechtem oder kaltem Wetter so 

richtig genießen – das heißt an Tagen, an denen man eigentlich 
mit einem rundum geschlossenen Gartenhaus etwas besser 
bedient wäre. Sie möchten wissen, wie wir diese Quadratur 
des Kreises für Sie hinbekommen haben? Ganz einfach, so:

VON DER GARTENLAUBE ZUM GARTENHAUS UND 
ZURÜCK

Metall und Glas sind die perfekten Materialien, um hell und 
licht wirkende Gartenlauben zu entwickeln. Vor allem das 
sehr feste, leichte und beständige Aluminium bietet dabei 
nahezu unendliche Möglichkeiten. Mit Alu und Glas ist es 
uns gelungen, Gartenlauben zu konstruieren, die aus zwei 
gegeneinander verdrehbaren Halbschalen bestehen. So 
können Sie im Handumdrehen beide Halbschalen ineinander-
schieben. Sie haben die Wahl, wie weit: zum Beispiel in 
kühleren Abendstunden mit einer schmalen Öffnung und in 
der Mittagshitze mit Öffnung über die ganze Breite, so dass 
Sie luftumweht unter einer halbkreisförmigen Überdachung 
sitzen. Ein Gewitter naht? Dann lieber schnell die Gartenlaube 
schließen! Eine sanfte Bewegung, die Glaswand schließt sich 
und Sie sind sicher und geschützt wie in einem Gartenhaus. 
(Natürlich haben unsere „Gartenlauben-Gartenhäuser“ auch 
in komplett geschlossener Form eine Tür, durch die Sie 
ein- und austreten können.) Ist das Gewitter vorbei, wird 
Ihr Gartenhaus dann schwuppdiwupp wieder zur Laube.
Hier unsere stufenlos verdrehbaren Gartenlauben-Modelle:

• modern: „Rondo VK“ mit Kuppeldach
• extravagant: „Rondo VP“ mit geschwungenen    
 Dachsprossen
• futuristisch: „Rondo-Solar“ als Halbkuppel

Auch bei unserem Gartenpavillon „Classico“  mit festem 
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Dach, können Sie die Seitenelemente verdrehen – hier mit 
Doppelschiebetüren anstelle von Halbschalen. Auf diese Weise 
lässt sich die Lage der großzügigen Türen jederzeit anpassen. 
Drehen Sie sie einfach dorthin, wo Sie sie gerade benötigen. 
„Classico“ ist aufgrund seiner Maße besonders auch für kleine 
Gärten oder als „Raucher-Raum“ in der Gastronomie geeignet.

GARTENLAUBE, PAVILLON? TEEHAUS!

Liebhaber der Geradlinigkeit können bei uns selbst-
verständlich auch Gartenlauben auf eckigem Grundriss 
kaufen. Beim Pavillon „Teehaus“ ermöglichen die drei 
jeweils dreiteiligen Mehrfach-Schiebetüren eine großzügige 
Öffnung zum Garten hin. In geschlossenem Zustand bietet 
das „Teehaus“ eine gemütliche Gartenhaus-Stimmung.

Tipp: Glas-Gartenlauben können Sie bei uns auch stets 
in Sonderkonstruktionen kaufen, ganz nach Ihren 
Wünschen und Vorstellungen, hundertprozentig nach 
Maß und immer in bewährter, höchster Hoklartherm-
Qualität.

GARTENLAUBEN-ALTERNATIVEN VON HOKLART-
HERM
Für manche Gärten sind – bei aller Schönheit und Funktionalität 
– freistehende Gartenlauben nicht die perfekte Lösung. Doch 
keine Sorge: Auch dann haben wir hochwertige und form-
vollendete Angebote für Sie. Wie wäre es beispielsweise mit 
unseren Terrassenüberdachungen Friesland oder Berlinada mit 
Seitenverglasung? Direkt ans Haus angebaut, sind sie zwar keine 
Gartenlauben im klassischen Sinn, bieten aber ein herrliches 
Gartenlauben-Feeling, das durch ausgewähltes Zubehör noch 
vervollkommnet wird. Schauen Sie sich doch einfach einmal 
in unserer großen Ausstellung um! Wir beraten Sie sehr 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


