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WINDSCHUTZ MIT  PFLANZEN
EINE PRAKTISCHE LÖSUNG

Ob auf der Terrasse, im Garten oder auf dem Balkon: Um 
sich ohne Zugluft und Frösteln draußen bewegen zu können, 
ist ein Windschutz mit Pflanzen eine sehr gute Wahl. Doch 
viele Lösungen schützen nicht nur vor Wind, sondern nehmen 
gleichzeitig auch Licht weg. Und außerdem möchte man 
nicht immer auf eine „Wand“ blicken, so wie es bei einer 
Windschutz-Hecke oder einem begrünten Lamellenzaun der 
Fall ist. Was also tun?
Wir von Hoklartherm setzen auf hochwertig gearbeitete, 
mobile Alu-Glas-Modelle mit Pflanzkasten: Unsere „Flower-
Line“ bietet nicht nur einen effektiven Windschutz, sondern 
schirmt zugleich sehr effektiv gegen neugierige Blicke ab, 
ohne Terrasse oder Balkon zu verdunkeln. Und dabei ist die 
„Flower-Line“ äußerst anpassungsfähig! Überzeugen Sie sich 
selbst …

„FLOWER-LINE“: WINDSCHUTZ MIT PFLANZEN, 
INDIVIDUELL GESTALTBAR

Ein Windschutz hat eine immense Auswirkung auf die 
Gestaltung von Terrasse, Balkon oder Garten. Um eine perfekte 
Verbindung zwischen Freisitz und Grün zu schaffen, suchen viele 
Gartenbesitzer einen Windschutz mit Pflanzen – kombiniert er 
doch architektonische mit vegetabilen Elementen. Mit unserer 
„Flower-Line“ haben Sie darüber hinaus die Möglichkeit, Ihren 
ganz individuellen Stil umzusetzen.

Farbgestaltung: Standard-Farben der Aluminiumkonstruktion 
sind Graualuminium und Anthrazitgrau, der Pflanzkasten kann 

aber auch in Ihrer Wunschfarbe gestaltet sein.
Form der Windschutz-Verglasung: Entscheiden Sie sich 
zwischen drei unterschiedlichen Scheibenformen – oben 
gerade („Flower-Line Rhodos“), gebogen („Flower-Line La 
Palma“) oder wellenförmig („Flower-Line Gomera“).

Unterbau: Damit Ihr Windschutz mit Pflanzen immer genau 
dort steht, wo er benötigt wird, liefern wir ihn standardmäßig 
mit vier stabilen Edelstahl-Rollen. Zwei davon sind feststell-
bar, so dass Ihre „Flower-Line“ auch wirklich jeder Sturmböe 
widersteht. Optional können Sie Ihr Modell mit vier Kunststoff-
Standfüßen bei uns kaufen.

Dekorations- und Zusatzelemente: Für einen Windschutz 
mit Pflanzen wählen Sie natürlich unseren soliden und 
formschönen Pflanzkasten als Basis! Alternativ oder damit 
kombinierbar ist eine beid- bzw. einseitige klappbare Sitzbank 
mit unterliegendem Stauraum lieferbar. Eine LED-Beleuchtung 
und (gibt es nicht mehr) Zierkugeln aus Edelstahl runden die 
Gestaltungsmöglichkeiten ab.

Glasart: Wählen Sie zwischen Einscheiben-Sicherheitsglas 
(Standard-Ausstattung), Strukturglas, satiniertem Glas oder 
satiniertem Glas mit Motiv. Wir bieten Ihnen Motiv-Vorschläge, 
aber auch individuelle Motive sind möglich. Jede Glas-Variante 
wirkt optisch leicht und hell.

WAS IST SATINIERTES GLAS?

Bei satiniertem Glas handelt es sich um klares Glas, das 
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undurchsichtig (opak) gemacht wird, indem die Oberfläche 
durch verschiedene Verfahren behandelt wird. Satiniertes Glas 
ist übrigens nicht mit Milchglas identisch – bei Milchglas ist 
das gesamte Glas getrübt und nicht nur die Oberfläche.

Die Satinierung kann man zum Beispiel durch Strahlen oder 
Ätzen erreichen. Wir von Hoklartherm haben uns für den 
Siebdruck entschieden, ebenfalls eine klassische Methode, um 
satiniertes Glas herzustellen. Der Vorteil: Beim Siebdruck ist 
es leicht möglich, attraktive Motive umzusetzen, zum Beispiel 
unser beliebtes Schilf-Motiv. Aber auch auf Ihre persönlichen 
Gestaltungswünsche können wir mit unserem satinierten 
Siebdruck-Glas wunderbar eingehen.

Übrigens ist unser Windschutz-Glas nur auf einer Seite mattiert. 
Der Vorteil: Die nicht bedruckte, glatte Seite des Glases ist 
nochmals deutlich leichter zu reinigen als die matte Seite.

„FLOWER-LINE“ – NICHT NUR FÜR TERRASSE UND 
BALKON

Mit einem Sicht- und Windschutz können Sie schnell auch bis-
her ungenutzte Gartenecken zu kleinen Entspannungsoasen 
machen. Eine bequeme Liege dazu, eine Bank oder eine kleine 
Sitzgruppe, schon ist der zusätzliche Außenwohnbereich 
fertig. Superpraktisch, denn Sie brauchen nicht zu warten, bis 
Pflanzen die richtige Höhe erreicht haben – mit dem Aufstellen 
des Windschutzes und der Sitz- bzw. Liegegelegenheit ist das 
neue Refugium schon nach kürzester Zeit fix und fertig nutz-
bar! 

Tipp: Über Eck gestellte Windschutz-Elemente mit 
Pflanzen können bewirken, dass der Sitzplatz im Garten 
fast wie ein kleines zusätzliches „grünes Zimmer“ wirkt.

MOBILER WINDSCHUTZ ZUM SELBER BAUEN

Unsere „Flower-Line“ liefern wir Ihnen als Bausatz direkt 
an Ihre Wunschadresse – die Pflanzen für den Pflanzkasten 
suchen Sie später selbst aus. Der Aufbau ist dank unserer aus-
führlichen Montagehinweise ganz einfach und schnell erledigt. 
Sollten Sie Probleme oder Fragen haben, helfen wir Ihnen 
selbstverständlich weiter. Auf Wunsch ist auch eine Lieferung 
des fertig montierten Windschutzes möglich.

Tipp: Auf der Terrasse und im Garten ist unser 
funktionaler Windschutz mit Pflanzen – die „Flower-Line“ 
– eine flexiblere und langlebigere Alternative zu einem 
Windschutz aus Pflanzen. Und dazu noch viel flotter 
„bezugsfertig“. Schauen Sie sich die „Flower-Line“ doch 
einmal in unserem großen Ausstellungsgarten 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


