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PAVILLON GANZJÄHRIG NUTZEN
LÖSUNGEN DIREKT VOM HERSTELLER

Die ersten kühlen und windigen Herbsttage bedeuten für viele 
Gartenbesitzer: Rein ins Haus! Nur wer glücklich einen ganz-
jährig nutzbaren Pavillon sein eigen nennt, kann jetzt noch 
gemütliche Stunden im Garten verbringen und bei einer Tasse 
Tee oder Kaffee das bunte Laub vorbeifliegen sehen.

GARTENPAVILLONS FÜRS GANZE JAHR – AUCH 
OHNE THERMISCHE TRENNUNG

Wenn Sie Ihren Pavillon ganzjährig nutzen möchten, ist eine 
hervorragende Qualität und Verarbeitung ein Muss – schließ-
lich möchten Sie auch bei Kälte oder Sturm drinnen warm und 
behaglich sitzen können. Dazu muss der Pavillon perfekt wind- 
und regendicht sein. Eine thermische Trennung der Alu-Profile 
und eine spezielle Isolierung sind hierfür nicht unbedingt 
nötig. Das beste Material für die Rahmen ist Aluminium, denn 
es ist äußerst stabil und langlebig, wetterfest und pflege-
leicht. Zudem ist Alu gut formbar und leicht, so dass es in den 
Händen unserer erfahrenen Fachleute besonders gekonnte 
Konstruktionen erlaubt. Und auch, was die Glasflächen angeht, 
machen wir keine Kompromisse: Unsere Pavillons sind ent-
weder mit Sicherheitsglas oder mit hochwertigem Plexiglas 
ausgestattet. So sitzen Sie das ganze Jahr über trocken und 
windgeschützt bei optimaler Transparenz.

SO WIRD IHR PAVILLON GANZJÄHRIG NUTZBAR

Mit einigen wenigen Handgriffen können Sie auch im Winter 
gemütliche und kuschlige Stunden in Ihrem Pavillon ver-
bringen. Ein weiches Fell(-imitat), dicke Kissen und warme 
Wohndecken halten nicht nur schön warm, sondern strahlen 
darüber hinaus Behaglichkeit und Komfort aus. Dazu ein wenig 
winterliche Deko, Kerzen, vielleicht ein Elektrokamin, und 
schon steht dem Advents-Teestündchen im eigenen Garten 
nichts mehr entgegen – zumal auch die Wintersonne ihren 

Teil beiträgt, indem sie den Pavillon aufheizt. Die folgenden 
drei Beispiele für Hoklartherm-Pavillons werden Sie sicher ver-
führen!

Tipp: Für ein paar Grad Celsius extra kann bei Bedarf ein 
Infrarotstrahler sorgen, der energiesparend und sehr ziel-
gerichtet die Flächen wärmt, auf die er gerichtet ist. Weitere 
Tipps zur ganzjährigen Nutzung von Pavillons und Wintergärten 
finden Sie hier.

EIN BESONDERS VIELSEITIGER PAVILLON: „RON-
DO“

Zu unseren beliebtesten ganzjährig nutzbaren Pavillons gehört 
„Rondo“ – nicht zuletzt wegen seiner Vielseitigkeit. Die dreh-
baren Halbschalen-Seitenwände dieser außergewöhnlichen 
Serie sind flexibel zu öffnen, so dass Sie im Winter ganz 
geschlossen und im Sommer halb im Freien sitzen können. 
Auch bei Regen und Wind sind sie hier wunderbar geschützt.
„Rondo“ ist mit unterschiedlichen Dachformen erhältlich: von 
modern mit Kuppeldach bis hin zum Pagodendach mit extra-
vagant geschwungenen Dachsprossen. Oder Sie entscheiden 
sich für das ausgefallene Modell „Rondo Solar“ mit seiner 
futuristisch anmutenden Glaskuppel. Keine Frage, dass wir für 
Sie auch den passenden Grundflächen-Durchmesser (von 3,31 
m bis 8,53 m) und eine attraktive Farbauswahl bereithalten!

NOSTALGISCH IM STIL, TECHNISCH HOCHAKTUELL: 
PAVILLON „CLASSICO“

Auch unser Pavillon „Classico“ punktet mit technischer 
Raffinesse. Seine zwei großzügigen Doppel-Schiebetüren 
liegen einander direkt gegenüber, so dass in der wärmeren 
Jahreszeit ein offenes, freies Sitzen möglich ist. Der eigent-
liche Clou ist aber, dass die Lage der Türen jederzeit geändert 
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werden kann, indem Sie ganz einfach die Gesamtkonstruktion 
drehen – ähnlich wie bei „Rondo“. Wird es kälter, schieben 
Sie eine der Türen oder beide Türen zu, fertig ist der ganz-
jährig nutzbare Garten-Rückzugsort. „Classico“ können Sie 
mit einem Durchmesser von 3,31 m bis 3, 94 m kaufen – 
wir beraten Sie gern auch hinsichtlich der individuellen 
Ausstattungsmöglichkeiten!

TEEHAUS

Sind Sie auf der Suche nach einem ganzjährig nutzbaren 
Pavillon mit eckigem Grundriss? Dann könnte unser „Teehaus“ 
etwas für Sie sein. Auf einer Grundfläche von 4,00 x 
4,00 m2 wird dieser Pavillon zu dem Blickpunkt in Ihrem 
Garten, vereint er doch Zeitlosigkeit und Eleganz mit größt-
möglicher Flexibilität, was Ausstattung und Einrichtung 
angeht. Der Pavillon ist standardmäßig mit integrierter 
Regenrinne, zwei Fallrohren und Windradlüfter versehen, 
als Sonderausstattung liefern wir ihn plus Dom, also mit 
einem zusätzlichen attraktiven Glas-Aufbau zwischen Dach 
und Windradlüfter. Der quadratische Grundriss erlaubt die 
Umsetzung verschiedenster Möblierungs-Wünsche.

Tipp: Für alle unsere Pavillons gibt es praktisches 
und schönes Zubehör, zum Beispiel Beschattungs- 
und Sichtschutzlösungen, Bodensteckdosen, 
LED-Bodeneinbaustrahler und elegante Rundum 
Sitzgarnituren. So können Sie es sich ganzjährig wohn-
lich machen!

HOKLARTHERM-PAVILLONS: UNSER QUALITÄTS-
VERSPRECHEN
• Langlebige Rahmenkonstruktionen aus Aluminium aus 
eigener Entwicklung und Fertigung, in verschiedenen Farben 
erhältlich

• Robuste Verglasung aus Plexi- oder Sicherheitsglas – 
auch farbig, blickdicht oder als Strukturglas

• Vielfältige Stile und Gestaltungsformen: z.B. runder oder 
eckiger Grundriss, Pagoden-, Zelt- oder Kuppeldach

• Pfiffige, praktische und einzigartige Tür- und 
Öffnungslösungen

• Ganzjährig nutzbar auch ohne thermische Trennung

PAVILLONS DIREKT AUS INGENIEURS-HAND

Als Original-Erzeuger können wir Ihnen Pavillons in 
höchster Qualität zum besten Preis bieten – und das in ver-
schiedensten Modellen, Variationen und sogar als individuelle 
Sonderanfertigung. Profitieren Sie von unserer jahrzehnte-
langen Erfahrung und von unserem zuverlässigen Service. Wir 
freuen uns auf Ihren Besuch in unserem Ausstellungsgarten 
oder auf Ihre Kontaktaufnahme per Telefon oder Mail!

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


