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TERRASSENÜBERDACHUNG MODERN – LEICHTIG-
KEIT DURCH BÖGEN UND GLAS

Moderne Terrassenüberdachungen aus Alu und Glas sind 
begehrter denn je, passen sie sich doch fast allen Baustilen an. 
Moderne, schlichte Häuser ergänzen sie aufs Harmonischste, 
alles wirkt „wie aus einem Guss“. Aber auch andere Bauten 
lassen sich hervorragend durch moderne Terrassendächer auf-
werten, weil diese durch ihre Klarheit enorm anpassungsfähig 
sind. Wir stellen Ihnen hier zwei ganz besondere moderne 
Terrassenüberdachungen vor, wie sie sonst kaum ein Hersteller 
fertigen kann.

MODERNE TERRASSENÜBERDACHUNGEN – WAS 
ZEICHNET SIE AUS?

Moderne Baukunst ist sehr vielfältig, ist sie doch durch ver-
schiedenste Strömungen wie den Jugendstil, die Arts-and-
Crafts-Bewegung, den Deutschen Werkbund, das Bauhaus und 
andere geprägt. Typisch für alle modernen Bauten sind zum 
Beispiel die Hauptmaterialien: Glas, Stahl, bewehrter Beton – 
und später auch Aluminium. Charakteristisch ist zudem eine 
klare Linienführung, die meist geradlinig, bisweilen gebogen, 
aber selten stark geschwungen ist. Kräftige Farben können 
starke Akzente setzen.
Zwei berühmte Leitsätze moderner Architektur, die sich auch 
auf moderne Terrassenüberdachungen übertragen lassen, 
sind:

•  “Form follows Function” (Louis Sullivan) und
•  “Less is more” (Ludwig Mies van der Rohe)

Tipp: Heute oft schwer umsetzbar ist ein weiteres 
Merkmal der „klassischen“ modernen Architektur: die 
Individualität. Gerade hier hat Hoklartherm durch die 
jahrzehntelange technische und gestalterische Expertise 
einen besonders großen Gestaltungsspielraum. Alle 
Aluminium-Profile für unsere Produkte werden von 
uns selbst entwickelt. Insgesamt können wir auf 
rund 300 unterschiedliche Profilquerschnitte zurück-
greifen. In unserer Fertigung mit modernster Technik 
und versierten Fachleuten setzen wir nahezu jede 
Biegeteilanforderung millimetergenau um – auch für 
die Terrassenüberdachung „Berlinada“, deren Biegung 
ganz nach Ihren Wünschen angepasst werden kann. Und 
zwar so, dass Ihre moderne Terrassenüberdachung eine 
extrem lange Lebensdauer hat.

MODERNE TERRASSENÜBERDACHUNG AUS HOLZ?

Natürlich ist es grundsätzlich möglich eine moderne 
Terrassenüberdachung aus Holz zu fertigen, sogar freistehend 
oder im Lamellen-Design. Allerdings sind die individuellen 
Gestaltungsmöglichkeiten mit Holz eher gering – einfach 
schon aufgrund der Materialeigenschaften. Viel besser lassen 
sich Alu und Glas zu einem modernen Terrassendach-Design 
verbinden. Wer Holz integrieren möchte, ist mit stilvollen, 
hochwertigen und schlichten Gartenmöbeln aus Holz dann 
bestens bedient.
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BERLINADA: MODERNE HÖHE UND WEITE

Hoch und weiträumig, luftig und hell – typische 
Charakteristika einer modernen Terrassenüberdachung. 
Perfekt erfüllt werden diese Anforderungen von unserem 
Modell „Berlinada“ mit seinen edlen Alu-Profilen, dem 
gekonnt gestalteten Rinnenprofil und den Stützen mit 
unsichtbar integriertem Fallrohr. Wo eine einfache Markise 
eine 0-8-15-Lösung darstellen würde, wertet „Berlinada“ die 
moderne Architektur Ihres Hauses nachhaltig auf. Das bietet 
Ihnen unser beliebtes Terrassendach-Modell „Berlinada“:

• Moderne, gebogene Dachform, die beste 
Lichtverhältnisse garantiert

• Biegung kann individuell angepasst werden

• Auch sehr große Spannweiten möglich

• Massive, hochschlagzähe Plexiglas-Verglasung (6 mm),   
alternativ gebogenes Verbundsicherheitsglas (8 mm)

• Leicht zu reinigen

• Aluminiumprofile in allen RAL-Farben erhältlich

• Unvergänglich und pflegeleicht in Form und Farbe

• Erhältlich in Breiten und Tiefen von 2,46 m, 1,95 m
bis 7,26 m, 3,95 m

• Erhältlich auch als Bausatz zum Selber-Bauen

Tipp: „Berlinada“ lässt sich hervorragend nicht nur als 
moderne Terrassenüberdachung einsetzen, sondern 
auch als Haustür-Vordach oder Carport.

SOLARVERANDA „BERLIN“: AUSGEKLÜGELTE TECH-
NIK IN MODERNEM DESIGN
Sowohl für große Terrassen als auch für Balkone haben 
wir die außergewöhnliche Solarveranda „Berlin“ konzipiert. 
„Berlin“ ist eine gebogene Terrassenüberdachung, die Sie 
weiträumig öffnen oder auch gemütlich schließen können. Der 
Clou sind die leichtgängigen, hoch- und runterschiebbaren 
Schiebeelemente in der Front. Damit das Auf- und Abschieben 
kinderleicht ist, haben wir die gebogenen Schiebeelemente mit 
einer kraftunterstützenden Schiebetechnik (KST) ausgestattet, 
die gleichzeitig verhindert, dass die Plexiglasscheiben sich 
aufgrund ihres Eigengewichtes ungewollt wieder schließen.
Ausgeklügelte Technik „versteckt“ sich bei unserem Modell 
„Berlin“ in schlichtem, klarem Design – ganz wie es eine 
gelungene moderne Terrassenüberdachung erfordert. 

So bietet „Berlin“ Ihnen bei jedem Wetter das Richtige: 
Komplett geöffnet, sitzen Sie unter dieser modernen 
Terrassenüberdachung fast im Freien. Mit teilweise 
geöffneten Schiebeelementen können Sie Temperatur 
und Windschutz je nach Wetterlage perfekt anpassen. 
Und komplett geschlossen wird „Berlin“ zu einem gemüt-
lichen, rundum geschützten Sommergarten. Wer wünscht 
sich da noch eine Holz-Pergola mit Lamellen?Das bietet 
Ihnen unsere moderne Terrassenüberdachung „Berlinada“:

• Modernes Design: gebogene Dachform mit besonders 
leichtgängigen und sicheren vertikalen Schiebeelementen

• Große Giebelöffnungen durch funktionale Mehrfach-
Schiebetüren

• Massive, hochschlagzähe Plexiglas-Verglasung (6 
mm, transparent oder weiß), alternativ gebogenes 
Verbundsicherheitsglas (8 mm)

• Aluminiumprofile in allen RAL-Farben erhältlich

• Pflegeleicht und langlebig in Form und Farbe

• Erhältlich in Breiten und Tiefen von 2,16 m, 2,00 m bis 
8,44 m, 5,00 m
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Tipp: „Berlin“ ist nicht nur optisch, sondern auch 
technisch die perfekte moderne Terrassenüberdachung. 
Neben den außergewöhnlichen KST-Schiebeelementen 
wartet sie standardmäßig auch mit Dachfenstern mit 
automatischer Temperaturregelung und einer Mehrfach-
Schiebetür aus ISO-Glas im Giebel auf. Beides trägt zur 
perfekten Raumtemperatur bei. Durch die hochwertige 
Festverglasung ist „Berlin“ absolut leckagefrei – darauf 
geben Ihnen unsere erfahrenen Hoklartherm-Ingenieure 
ihr Wort.

SONDERAUSSTATTUNG GEWÜNSCHT?
Sie sehen: In unsere modernen Terrassenüberdachungen mit 
gebogenen Aluminium-Trägern haben unsere Technik-Profils 
viele innovative Details integriert. Trotzdem können Sie sich 
natürlich auf bewährte Hoklartherm-Klassiker wie integrierte 
Regenabfluss-Systeme und diverse Sonderausstattungen ver-
lassen (z.B. pfiffige Beschattungslösungen). Verlassen Sie sich 
außerdem auf unsere bewährte, ausgezeichnete Beratung! Wir 
freuen uns auf Ihren Besuch, Ihre Mail oder Ihren Anruf.

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


