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GEWÄCHSHAUS RUND 
ELEGANTE LÖSUNGEN

Ein rundes Gewächshaus – das ist unser Tipp für alle 
Designliebhaber, die Wert auf Qualität legen. Dabei meinen wir 
nicht etwa Gewächshäuser mit einem runden Grundriss (was 
nicht sehr praktisch wäre), sondern solche mit „rundem Dach“ 
wie unser Rundbogen-Gewächshaus „Arcus“. Überzeugen Sie 
sich selbst!

UNSER RUNDES GEWÄCHSHAUS „ARCUS“ – TRADI-
TION + INNOVATION

So klein und neuartig, wie „Arcus“ daherkommt, glaubt 
man gar nicht, wie viel Tradition wir in dieses freistehende 
Gewächshaus integriert haben. Denn unsere Ingenieure haben 
hier eine der weltweit ältesten Dachformen überhaupt ver-
wendet: die sogenannte Rundtonne. Dabei handelt es sich um 
ein Tonnengewölbe, bei dem die Bogenlinie im Dachbereich 
einen kompletten Halbkreis einnimmt. Schon etwa 1.300 Jahre 
vor Christi Geburt wurde diese stabile „runde“ Dachform welt-
weit für Zweckbauten verwendet, denn sie bringt viele Vorteile 
mit sich.

GEWÄCHSHAUS MIT RUNDEM DACH: VORTEIL STA-
BILITÄT

Rundtonnen-Dächer weisen sehr gute statische Werte auf. 
Allerdings nur, wenn sie richtig konstruiert sind – und das 
ist gar nicht so leicht. Denn durch die Tonnenform werden 
die Seitenschubkräfte automatisch auf die Außenwände 
übertragen, und das kann unter Umständen zu Problemen 
führen. Deswegen vertrauen wir bei Hoklartherm von 
der Firmengründung an nur auf fundiertestes Ingenieurs-
Fachwissen, das übrigens in jede einzelne unserer 

Gewächshaus-Konstruktionen einfließt – ob nun rund, eckig, 
mit Erker oder als Sonderkonstruktion.

Tipp: Einem Sturm bietet das runde Dach von „Arcus“ 
wenig Angriffsfläche, Schnee rutscht einfach vom 
gebogenen Gewächshaus-Glas ab.

GEWÄCHSHAUS MIT RUNDEM DACH: VORTEIL 
PLATZ

Rundbogenkonstruktionen ermöglichen einen großzügigeren 
Innenraum, denn das Raumangebot unter der runden Wölbung 
ist größer als bei einem Satteldach. (Darum wählt man diese 
Form auch für Folien-Gewächshäuser im professionellen 
Anbau.) Die Durchgangshöhe bei allen drei „Arcus“-Größen 
beträgt stolze 2,10 m! In seiner kleinsten Ausführung nimmt 
„Arcus“ nur eine Grundfläche von 2 x 2 m2 ein. Dabei kann sich 
das Volumen dank des runden Daches wirklich sehen lassen: 
Fast 10 m3 bietet „Arcus S“ allen Gartenliebhabern. „Arcus 
M“ ist 2,45 m breit und 3,00 m lang und hat ein Volumen 
von großzügigen 20 m3, „Arcus L“ bietet Ihnen bei 3 x 4 m2 
Grundfläche sogar ganze 28 m3 für Ihre Lieblingspflanzen!

Tipp: Wenn Sie im runden Gewächshaus „Arcus“ keinen 
Mittelweg anlegen, können Sie die volle Bodenfläche 
nutzen, da die Bearbeitung von von beiden Seiten aus 
sowie durch die Pferdestalltür möglich ist.
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GEWÄCHSHAUS RUND ODER KLASSISCH: VORTEIL 
HOKLARTHERM-QUALITÄT
Auch die Materialien, die wir für unser rundes 
Gewächshaus „Arcus“ (und für alle anderen Hoklartherm-
Entwicklungen!) verwenden, stechen aus der Masse heraus. 
Außergewöhnliche Qualität und hervorragende Verarbeitung 
gewährleisten Langlebigkeit und Wartungsfreiheit. 
Das gilt natürlich auch für „Arcus“. Vertrauen Sie auf:

• Hochwertige Profile aus eigener Entwicklung – dick-
wandig und korrosionsfrei
• Feste, stabile Verglasung – ISO-Hohlkammerplatten mit 
6 mm Dicke für die Seitenwände und 10 mm Dicke für die 
Giebel; optional Verglasung aus transparenten, glasklaren 
und schlagzähen Kunststoff-Scheiben für die seitlichen 
Schiebeelemente
• Besonders leicht zu reinigen und zu pflegen
• Pfiffige Konstruktion – einfach und schnell selber zu 
bauen

RUNDES GEWÄCHSHAUS „ARCUS“: VORTEIL HOK-
LARTHERM-IDEEN

Bei uns ist ein rundes Gewächshaus nicht einfach ein „rundes 
Gewächshaus“, also eines mit Tonnengewölbe-Bedachung. 
Natürlich hat das runde Dach allein schon viele Vorteile – aber 
wenn eine Konstruktion wie bei uns mit vielen ausgeklügelten 
Extras erhältlich ist, wird selbst ein so kleines Gewächshaus 
wie „Arcus“ zu einem richtigen Mercedes. Lesen Sie selbst:

• Stufenlos nach oben aufschiebbare, frei verstellbare 
Seitenscheiben – entweder auf beiden Seiten je 1,10 hoch 
oder auf einer Seite ca. 2 m hoch
• Geteilte Drehtür (Pferdestalltür) im Frontgiebel
• Zusätzlicher Schiebelüfter im Rückgiebel für optimale 

Querlüftung
• Fundamentrahmen aus Aluminium inklusive – kein zusätz-
liches Fundament erforderlich
• Beidseitige Innenbeet- bzw. Wege-Begrenzung aus 
Aluminium
• Passende Tische, Pflanztische, Pflanzwannen, Borten 
und Regale in unterschiedlichen Ausführungen, die die 
Bewirtschaftungs-Fläche nochmals deutlich erhöhen
• Klappbare Tische aus gekantetem Aluminiumblech – 
durch einfaches „Umklappen“ der Tische bei geöffneter 
Seitenwand nach außen können Sie alle Arbeiten ganz ein-
fach auch im Freien verrichten

Tipp: Sie möchte es besonders bequem haben und die 
Seitenscheiben komplett bei geradem Rücken öffnen 
können – ohne Bücken? Dann bieten wir Ihnen gerne 
einen Bedienungsgriff aus Edelstahl als preisgünstiges 
Extra an.

RUNDES GEWÄCHSHAUS SELBER BAUEN: EINFACH 
WIE NIE

Sie können Ihr rundes Gewächshaus „Arcus“ ganz leicht 
selber bauen, denn die durchdachte Aluminiumkonstruktion 
lässt sich zum größten Teil einfach zusammenstecken. Nur 
wenige Schrauben sind nötig.

Tipp: Wenn Sie zu zweit arbeiten, benötigen Sie für 
das Selber-Bauen und Aufstellen von „Arcus“ nur 2–3 
Stunden!
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Fazit
Durch seine runde Gesamtform wirkt das Gewächshaus 
„Arcus“ besonders ausgewogen und harmonisch und passt 
sich in jeden Garten unaufdringlich ein. Die runde Dachform 
ist trotz ihrer langen Geschichte nicht weit verbreitet, da 
sie technisch sehr anspruchsvoll ist. Wir von Hoklartherm 

haben in diesem runden Gewächshaus Tradition mit vielen 
innovativen und praktischen Details kombiniert. Darum bietet 
sich „Arcus“ als echte Besonderheit für Designliebhaber an, 
die auf Praxistauglichkeit und technische Raffinessen nicht 
verzichten möchten. Kommen Sie doch einmal bei uns vorbei 
und schauen sich Ihr rundes „Arcus“ 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


