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PAVILLON MODERN:
FLEXIBLER RÜCKZUGSORT IM GARTEN

Heute genießen wir als Pavillons verschiedenste Arten kleiner, 
freistehender, lichtdurchfluteter Bauwerke, die Gärten und 
Parkanlagen verschönern. Viele von ihnen darf man mit Fug 
und Recht als modern bezeichnen. Dabei sind Garten-Pavillons 
eigentlich eine ganz alte Bauform: Ihre erste Blütezeit erlebten 
sie bereits im Barock, zu Zeiten Isaac Newtons, Johann 
Sebastian Bachs und Ludwig XIV. – allerdings nur in großen 
Parkanlagen als sogenannte Lustschlösser, die vor den 
Stadtbefestigungen lagen. Ab dem 19. Jahrhundert nutzt man 
sie dann auch in privaten Gärten als zusätzlichen Rückzugs- 
und Freizeitort. Die modernen Pavillons von heute sind 
noch genauso attraktiv wie damals, bieten aber viel zusätz-
lichen Nutzen. Ein Grund mehr, sich an dieser Stelle ganz auf 
moderne Pavillons zu konzentrieren und Ihnen unsere außer-
gewöhnlichen Modelle Rondo und Classico näher vorzustellen!

Übrigens: Das Wort Pavillon stammt aus dem 
Spätlateinischen „papilio“ für „Zelt“ – dement-
sprechend bezeichnete man mit diesem Begriff bis ins 
18. Jahrhundert hinein auch große Kriegszelte auf vier-
eckigem Grundriss. Aber keine Sorge, diese Zeiten sind 
lange vorbei, und Sie dürfen beim Wort Pavillon getrost 
an Ihren idyllischen Schlupfwinkel im eigenen Garten 
denken. Die Vorliebe dafür ist so international, dass das 
Wort „Pavillon“ ganz ähnlich in vielen Sprachen existiert 
– von Französisch über Niederdeutsch, Rumänisch und 
Schwedisch bis hin zu Tschechisch

FUNKTIONEN MODERNER GARTENPAVILLONS

Bevor wir zu Rondo und Classico kommen, möchten wir Ihnen 
vor Augen führen, wie vielfältig moderne Garten-Pavillons 

aus Alu und Glas sind. Denn sie bieten deutlich mehr als ein 
klassisches Gartenhaus: Sie dienen als idyllisches Refugium, 
als Ausguck in die Natur, als Raum für gesellige ebenso wie 
für ganz besinnliche Stunden. In einem modernen Pavillon 
können Sie das ganze Jahr über den Garten genießen, 
gut geschützt vor Wind, Regen, Kälte und zu viel Sonne.
Natürlich haben auch Klassiker wie Terrasse, Balkon und 
Wintergarten ihre Vorteile. Wem der Sinn aber nach etwas mehr 
Charme und Exklusivität steht, der ist mit einem modernen 
Pavillon als Blickfang für den Garten wesentlich besser bedient.

Tipp: A propos Ausguck in die Natur – moderne 
Gartenpavillons von Hoklartherm erlauben durch ihre 
runden Glasdächer einen freien Blick nach oben. Sie sind 
damit eine herrlich geschützte „Sternwarte“. Einfach 
eine bequeme Liegegelegenheit hineinstellen, es sich 
je nach Jahreszeit gemütlich machen und sternenklare 
Nächte geschützt genießen. Das ist auch mit Kindern ein 
einzigartiges Erlebnis!

CLASSICO – EIN PAVILLON, MODERN UND KLAS-
SISCH ZUGLEICH

Ein klassisch-moderner Pavillon ist unser Modell Classico. 
Wie der Name schon sagt, beziehen wir uns in seiner 
Formensprache auf die klare, bewährte Linienführung 
der Klassischen Moderne. Zugleich beeindruckt dieser 
Garten-Pavillon mit technischer Finesse: Unsere Entwickler 
haben Classico mit zwei weiten Doppel-Schiebetüren aus-
gestattet, die einander direkt gegenüberliegen. Damit 
können Sie den Pavillon weit geöffnet nutzen, mit etwas 
mehr Schutz als den, den eine reine Überdachung bietet. 
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Bei niedrigeren Temperaturen schließen Sie Ihr Refugium 
komplett und sitzen warm und geborgen hinter Glas. 
Den modernen Pavillon Classico haben wir in zwei Durchmessern 
im Programm. Das Dach gibt es transparent und weiß. Und 
selbstverständlich können Sie zwischen diversen Extra-
Ausstattungen wählen. Wir von Hoklartherm beraten Sie gern!

Tipp: Classico ist in seiner schlichten Eleganz nicht nur 
modern, er ist auch clever! Denn die Lage der beiden 
Schiebetüren kann jederzeit geändert werden, indem 
Sie ganz einfach die Gesamtkonstruktion drehen. 

EIN BESONDERS VIELSEITIGER PAVILLON: RONDO

Für alle, für die „modern“ auch „fortschrittlich“ bedeutet, dürfte 
unser Pavillon-Modell Rondo das richtige sein. Der Clou: Die 
Seitenwände sind als Halbschalen auf Schienen konzipiert. Die 
beiden Schalen können Sie beliebig mit- und gegeneinander 
verdrehen, so dass Sie im z.B. Sommer halb im Freien und im 
Winter in einem geschlossenen Raum sitzen können. Passen 
Sie Ihren Pavillon also einfach den Wetterbedingungen 
oder Ihrem momentanen Bedürfnis nach Geborgenheit an!
Rondo ist in drei verschiedenen Dachstilen erhältlich, die 
dem Pavillon jeweils einen ganz eigenen Charakter geben:

• Ein moderner Pavillon mit besonders harmonischer Optik 
ist Rondo VK mit seinem auffälligen Kuppeldach, das sich 
trotz seiner Raffinesse harmonisch in jeden Garten einpasst.

• Rondo VP ist weniger modern als extravagant-romantisch. 

Dies Modell haben wir mit geschwungenen Dachsprossen 
ausgestattet – ein echter Hingucker und modern vor allem in 
Sachen Technologie und Qualität.

• Fast schon futuristisch und nicht mehr nur modern 
wirkt die Glaskuppel von Rondo Solar, bei dem sich gleich 
die ganze Kuppel mitbewegt. Dieses außergewöhliche 
Hoklartherm-Modell eignet sich nicht nur als Garten-Pavillon, 
sondern auch als Schwimmbad- oder Whirlpoolüberdachung.

Tipp: Alle Rondo-Modelle sind sowohl als Bausatz zum 
Selber-Bauen als auch fertig montiert erhältlich.

TECHNIK UND AUSSTATTUNG UNSERER MODERNEN 
PAVILLONS
All unsere Pavillons bestechen durch allererste Qualität 
und flexible Gestaltungsmöglichkeiten. Wählen Sie zum 
Beispiel zwischen verschiedenen Grundflächen oder stellen 
Sie passendes Zubehör zusammen, wie maßgeschneiderte 
Beschattungen, Bodeneinbaustrahler oder runde Sitzgruppen.

Tipp: Sie möchten einmal ausprobieren, wie man in so 
einem modernen Pavillon von Hoklartherm sitzt, bevor 
Sie sich zum Kaufen entscheiden? Dann freuen wir uns 
darauf, Sie in unserem Ausstellungsgarten begrüßen 
zu dürfen. Gerne beantworten wir Ihnen alle Fragen in 
einem persönlichen Gespräch.

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


