
Ein Regenschauer unterbricht den Sonntags-
brunch, die Sommerhitze vertreibt die Familie 

ins Haus und ein kühler Wind beendet den gemüt-
lichen Lesenachmittag: Wer Terrasse und Garten so 
oft wie möglich genießen, aber dennoch nicht der 
Witterung ausgeliefert sein will, sollte über einen 
passenden Sonnen- und Wetterschutz nachdenken. 
Zu den elegantesten Lösungen, um das Wohnzim-
mer im Grünen von Frühling bis Herbst nutzen zu 
können, gehören multifunktionelle Pavillons.

Per Knopfdruck freie Sicht in den Himmel

Sowohl freistehend als auch mit einem direkten 
Anschluss an die Fassade kann beispielsweise der 
Pavillon "Bavona" in kubischem Design eingesetzt 
werden. Wie die anderen Modelle vom Sonnen- 
und Wetterschutzspezialisten Klaiber ist er mit zwei 
verschiedenen Dachsystemen erhältlich. Ein stim-
mungsvolles Spiel von Licht und Schatten zaubern 
etwa die variabel neigenden Aluminium-Lamellen 
beim Hardtop herbei. Gleichzeitig sorgen sie für 
eine natürliche Luftzirkulation und für angenehme 
Kühle. Gleichermaßen schützt die Softtop-Variante 
Hausbesitzer vor Wetterkapriolen und Hitze - und 
ermöglicht zusätzlich auf Wunsch auch eine freie 
Sicht nach oben. Die integrierte robuste Faltmarki-

Moderne Terrassen-Pavillons sind elegant 
und praktisch zugleich

se lässt sich per Knopfdruck über einen Elektromo-
tor komplett öffnen - fürs ungestörte Sonnenbaden 
und den Blick in den Himmel. Wird es zu heiß 
oder kommt ein Regenschauer, wird die Faltmar-
kise einfach wieder geschlossen. Das wetterfeste 
Polyestergewebe schützt zuverlässig gegen Hitze, 
UV-Strahlen und Regen. Ausführliche Informati-
onen zu diesem und weiteren multifunktionellen 
Terrassen-Pavillons gibt es unter www.klaiber.de.

Mit Schiebeverglasungen 
die Freiluftsaison verlängern

Wer die Freiluftsaison verlängern will, kann den Pa-
villon zusätzlich mit senkrechten Schiebeverglasun-
gen ausstatten. Möglich sind auch die windstabilen 
Senkrechtmarkisen Ventosol VM 720/2 mit bis zu 
sieben Meter Breite als Sicht- und Blendschutz in 
einem. Je nach Größe und Ort der gewünschten 
Schattenzone können Hausbesitzer unter verschie-
denen Terrassen-Pavillons wählen - auch Lösungen 
zwischen zwei Gebäuden sind möglich. Der Pa-
villon kann Flächen bis maximal 36 Quadratmeter 
beschatten. Für noch mehr Schatten lassen sich die 
Hardtops auch ohne Doppelstützen koppeln.
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