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GEWÄCHSHAUS MODERN – HOCHWERTIGE LÖSUN-
GEN
Gewächshaus ist Gewächshaus, oder? Nein: Wir fi nden nicht, 
denn ein Gewächshaus beeinfl usst ganz entscheidend den 
Charakter Ihres Anwesens: von modern bis historistisch, 
von geradlinig-schlicht bis verspielt setzen Gewächshäuser 
klare Akzente im Garten. Ob ein Gewächshaus modern wirkt, 
hängt dabei nicht nur von der Form selbst, sondern z.B. 
auch von der Farbe der Grundkonstruktion ab. Hoklartherm 
bietet Ihnen da in jeder Hinsicht die optimale Auswahl: Grö-
ße, Farbe, Form – bei uns fi ndet jeder Gartenliebhaber sein 
ideales modernes Gewächshaus. Unsere Highlights stellen 
wir Ihnen hier vor.

MODERNES GEWÄCHSHAUS MIT PULTDACH: „VIO-
LA“

Optimale Lichtverhältnisse gelten als ein Kennzeichen 
moderner Architektur. Und auch unser platzsparendes 
Pultdach-Anlehngewächshaus „Viola“ punktet in dieser 
Hinsicht ganz besonders. Die klare Linienführung und die 
hohen Seitenwände machen „Viola“ zu einem regelrechten 
Designobjekt. Das Tüpfelchen auf dem i ist für viele unserer 
Kunden aber die große Farbauswahl für die langlebigen 
Aluminiumprofile.
Aber es geht ja nicht nur ums Design! Denn ein noch so 
schickes, modernes Gewächshaus nützt schließlich nichts, 
wenn die Pflanzen sich darin nicht wohlfühlen. Mit „Viola“ 
setzen wir den Grundsatz moderner Bauten, „Form follows 
function“, perfekt um:

• Die hochwertige Verglasung wahlweise mit ISO-
Hohlkammerplatten oder mit ISO-Sicherheitsglas/ISO-Glas 
oder Plexiglas „ALLTOP“ (je in 16 mm Stärke) gewährleistet 
optimale Wachstumsbedingungen für Ihre Pflanzen.

• Die Fertigung nach Maß garantiert perfekte 
Passgenauigkeit zu Ihrem Wohnhaus.

• Die breite Schiebetür und Dachfenster mit automatischen 
Fensterhebern sorgen für ein ausgeglichenes Klima im 
Inneren.

Tipp: Sie sind auf der Suche nach einem modernen 
Gewächshaus mit Pultdach, aber „Viola“ kommt für 
Sie nicht infrage? Dann wenden Sie sich vertrauens-
voll an unsere Fachberater, denn wir realisieren gerne 
Sonderkonstruktionen für Sie. Natürlich immer in der 
bekannten Hoklartherm-Spitzenqualität, direkt vom 
Hersteller.

MODERNES GEWÄCHSHAUS, AUCH ZUM WOHNEN: 
„LIVINGTEN“

Sie möchten ein modernes Wohngewächshaus selber bauen 
und haben etwas mehr Platz zur Verfügung? Dann sollten Sie 
sich unser Modell „Livingten“ ansehen, das wir speziell für 
die Selbstmontage entwickelt haben. Mit seinen thermisch 
getrennten Profilen ist „Livingten“ auch hervorragend als 
kuschliger Wintergarten nutzbar. Kleines, aber exklusives 
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Design-Extra: Die formschönen Aluminium-Profile sind innen 
und außen unterschiedlich beschichtet: außen anthrazitgrau, 
innen silbern eloxiert. So wirkt „Livingten“ angenehm modern 
trotz der liebevollen Details wie den Zierspitzen auf dem First 
des Gewächshauses, die ein wenig in Richtung „Englischer 
Stil“ gehen. Eine unglaublich reizvolle Mischung!

KLEIN, MODERN UND PROFESSIONELL: DIE GE-
WÄCHSHAUS-REIHE „BIO-TOP“

Wer sich ein kleineres Gewächshaus wünscht, wird von 
den Modellen der „bio-top“-Reihe entzückt sein. Mit 
den Breiten 2,15 m, 2,66 m und 3,10 m eignen sich diese 
modernen Gewächshäuser hervorragend für kleine Gärten 
oder Schrebergärten. Die geradlinige, äußerst hochwertige 
Konstruktion wartet mit besonderen Details auf: So ist 
exklusiv bei uns neben der Verglasung mit Stegplatten 
wahlweise auch eine Verglasung mit 16-mm-Echtglas mög-
lich (ISO-Sicherheitsglas). Kombiniert mit den besonders 
stabilen Aluminiumprofilen hält ein „bio-top“-Gewächshaus 
Schneelasten bis 150 gk/m2 aus! Die Fenster rüsten wir 
standardmäßig mit automatischen Fensterhebern aus, die 
geteilten Drehtüren („Pferdestall-Türen“) sorgen zusätzlich 
für eine optimale Belüftung. Alternativ haben wir für Sie eine 
ungeteilte Drehtür oder eine Schiebetür im Angebot. Auch 
für Ihr modernes „bio-top“-Gewächshaus dürfen Sie aus der 
gesamten RAL-Palette Ihre persönliche Lieblingsfarbe für die 
pulverbeschichteten Aluminiumprofile wählen.

Tipp: Vom modernen Gewächshaus zum altenglischen 
Gewächshaus – mit „bio-top“ ist das möglich, indem Sie 
als luxuriöses Detail historisch anmutende Zierelemente 
wählen.

MODERNE GEWÄCHSHÄUSER MIT ROMANTIK-
TOUCH: „YORK“ UND „YORK TH“
Wer modernste Technik mit Romantik und Liebe zum Detail 
verbinden will, wird ganz sicher mit unseren Modellen „York“ 
und „York TH“ glücklich (TH steht für thermische Trennung). 
Modern ist hier weniger die äußere Optik als die außergewöhn-
liche technische Funktionalität. Der Erker bespielweise kann 
nicht nur als heimeliger Eingangsbereich genutzt werden, 
sondern erleichtert auch eine Einteilung des Gewächshauses 
in unterschiedliche Klimazonen. Die besonders großzügige 
Stehwandhöhe von 2,10 m garantiert bequemes Arbeiten. Und 
die verschiedenen Längen des Gewächshauses – von 6,36 m 
bis 8,36 m bei einer Breite von 3,10 m – bieten zahlreiche 
Nutzungsmöglichkeiten von der Orangerie bis zum ganzjährig 
nutzbaren Rückzugsort im Grünen.

Tipp: Auch „York“ und „York TH” warten noch mit vielen 
weiteren Extras auf. Hier finden Sie die Beschreibung 
weiterer Details!

Hoklartherm: moderner Hersteller moderner Gewächshäuser
Ob Sie ein Gewächshaus im Stil der klassischen Moderne 
suchen oder ein „klassisches“ (viktorianisches, altenglisches) 
Gewächshaus, das die Anforderungen modernster Technik 
erfüllt – wir zeigen Ihnen gerne persönlich unsere beein-
druckende Auswahl an Gewächshäusern. Besuchen Sie uns 
am besten bald in unserem großen Ausstellungsgarten. 
Unsere Fachberater warten schon auf Sie.

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


