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Kommen Sie mit auf Erlebnistour und entdecken Sie Ihren Favoriten unter den Outdoor-

räumen. Denn diese kann man so oder so bauen, gestalten, anbinden oder nutzen. 

Outrooms

 

 

Pavillon als Livingspace:  

Egal wie groß – und ob Sie 

dann ein Wohnzimmer daraus 

machen, ein Outdoorbüro, 

einen kleinen Essraum oder 

Ihren Sonnenliegenplatz – der 

Garten bekommt einen Raum 

nach Maß. www.kettal.es

Glasoase als Verlängerung  

der Gebäudestruktur sowie 

Verlängerung der Außensaison. 

Eine solche Rundumverglasung 

lässt der Natur freien Raum.

www.weinor.de



Es ist schon erstaunlich, welche Ausprägungen und Varian-

ten es gibt, wenn man sich mit Outdoor-Räumen beschäf-

tigt. Ein zusätzlicher Raum im Garten, das ist schon eine 

feine Sache.  Doch welchen Weg möchte man gehen? Räu-

me außerhalb des Wohngebäudes können unterschiedliche 

Nutzungswünsche erfüllen. Möchte man einen übers ganze 

Jahr nutzbaren Terrassenraum oder nur einen Freisitz mit 

Raumgefühl? Ist die Anbindung ans Haus gewünscht oder 

liebäugelt man mit einer freier Platzierung? Möchte man 

Transparenz und Offenheit nach draußen oder bedarf es 

eines abgeschlossenen Bereichs? Ist eine Einraumlösung 

 

 

 

Sauna-Raum am Teich:  Ein Saunablockhaus sorgt im 

eigenen Garten für Wohlgefühl und Gesundheit. Und 

ein Blickfang ist es allemal. www.welt-der-sauna.de

Anbau mit Schiebeglastüren und Lamellendach: Bei 

Regen geschlossen, bei Sonne beschattet und damit ein 

Rundum-Mehrzweckraum vorm Haus. www.sunflex.de

Ganz oben: Neuer Raum zwischen den Fronten –  und dank 

schwertförmiger Sparren ist ein stützenfreier, volltransparen- 

ter Glasraum mit Glasdach entstanden. www.gladius-dach.de

Integriert: Wohnhaus und Terrassenraum aus einem Guss.  

Formal wie materialmäßig gliedert sich dieser Outdoorraum 

perfekt an das Wohnhaus an. www.haus.rubner.com

Pool und Saunahaus:  Eine Gartenanlage, die viel 

Aufenthaltsqualität und mit der Sauna eine zusätz-

liche Nutzungsmöglichkeit bietet. www.klafs.com
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 Gartenhaus – Gästehaus:

Eine schön gestaltete Holz-

fassade am Gartenhaus – hier 

mit dunklem Thermoholz – 

wirkt einladend für Gäste und 

Besitzer. www.swero.de

Weiß hingegen das Spa-Haus, 

das neben der Sauna noch 

eine Lounge bieten sowie 

ein Bad integrieren kann.  

www.design-saunahaus.de

Links oben: Repäsentativ  

und völlig frei markiert  

der moderne Pavillon einen  

Outdoorbereich mit Raum-

gefühl. www.keitaly.it

Ebenfalls abgenabelt vom 

Wohnhaus, jedoch stilistisch  

an ihm orientiert, ein Sauna-

haus mit allem Drum und 

Dran. www.blockhaus-

westerhoff.de
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gefragt oder soll das Raumgebäude mehrere Bereiche ab-

decken? Ist auch einmal ein längerer Aufenthalt gewünscht 

oder geht es darum, sich kurzzeitig – etwa für einen Sauna- 

gang oder ein Fitnessprogramm – darin aufzuhalten? Außen-

räume können also Gartensauna sein, Wellnessrefugium, 

Outdooroffice, Glaswohnraum, Pavillon, Poolhaus, Gäste- 

haus, Schattenpergola, Livingroom, Speisesaal oder Spa-

Haus. Unsere hier ausgewählten Beispiele dienen dann eben 

diesen Aspekten rund ums Wohnen und Wohlfühlen. 



 Gartenlounge:  In einem so verglasten Gartenpavillon 

mit viel Licht und luftiger Transparenz lässt sich der 

Garten bei jedem Wetter genießen. Bei Sonnenschein 

öffnet man die Glastüren und genießt die Lounge als 

Freiluftterrasse. www.gartenhauptdarsteller.de

Luftig geht es auch bei der weißen Modulpergola zu – 

einer zeitgenössischen Neuauflage der Holzpergola in 

Gestalt einer Aluminiumstruktur, die jedem Ort einen 

besonderen Reiz verleiht. www.gandiablasco.com
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