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Hoch hinaus – Gärten auf den Dächern der Stadt

Saunieren
nach Maß

Die individuellen Saunahäuser von Westerhoff fügen sich
harmonisch in die Umgebung ein und ergänzen das Wellness-Konzept ihres Besitzers – ob 5 qm oder 50 qm, mit
Außendusche oder vollwertigem Bad.
Holz und viel Glas bilden ein ästhetisches Konglomerat
der modernen Wellness-Oasen. Intelligente Raumlösungen sind ein Muss, wenn auf kleiner Fläche viel Leben
stattfinden soll. Die Kunst besteht darin, jeden Winkel optimal zu nutzen, ohne dass man sich eingeengt fühlt. Große Fensterfronten mit elektronischen Senkrechtmarkisen
sorgen für den nötigen Lichteinfall und lassen jedes noch
so kleine Saunahaus größer wirken. Ein entsprechend
eingeplanter Dachüberstand bietet bspw. die Möglichkeit, eine gemütliche Lounge-Ecke einzurichten, die zu
jeder Jahreszeit zusätzlich zum Ruheraum zur Abkühlung
nach dem heißen Saunabad genutzt werden kann.
Dank der aktuellen Smart-Home-Technologie kann von
jedem mobilen Endgerät bereits von unterwegs die Sauna
aufgeheizt, die Beschattungsanlage hochgefahren sowie
die Licht- und Sound-Anlage aktiviert werden.
Foto: Westerhoff | www.blockhaus-westerhoff.de

Sonnenschutz und Architektur im Einklang
Mit seinen kubischen Designs bietet Warema Gestaltungsoptionen, die die zeitlos elegante
Formensprache moderner Architektur vervollkommnen. | ADVERTORIAL
Moderne Bauten zeichnen sich durch
Schnörkellosigkeit und quadratische Formen aus. Die hochwertigen Verschattungen der „Cubic Line“ sind perfekt darauf
abgestimmt. Zu den besonders stark
nachgefragten Produkten gehören die
Terrassen-Markisen „Terrea K50“ und
„Terrea K70“ mit ihren eckigen Kassetten,
in denen Tuch und Gelenkarme vor der
Witterung geschützt sind. Um das Sortiment an kubischen Sonnenschutzlösungen zu vervollständigen, bietet Warema
mit „Perea P20“ auch eine Pergola-Mar-

kise in der „Cubic Line“ an. Dank eckiger
Blende, Pfostenanbindung und entsprechendem Verstärkungsprofil ergibt sich
ein stimmiges Gesamtbild.
Passend zu würfelförmigen Wintergärten
führt Warema die innenliegende „Climara
W10“ und die außenliegende „Climara
W20“ ein, die optional mit eckigen Blenden erhältlich sind. Sie setzen aussagestarke Akzente in einem designorientierten Umfeld.
Die verschiedenen Markisenmodelle von
Warema ermöglichen eine große Auswahl
an Individualisierungen – von etwa 200
Gestellfarben bis hin zu verschiedenen
Tuchstoffen in über 300 Dessin-Varianten.
Wer sich für ein „Lamaxa“-Lamellendach
entscheidet, bekommt pure, kubische
Die innenliegende Wintergarten-Markise
„Climara W10“ setzt moderne Akzente in
einem designorientierten Umfeld. Fotos:
Warema

Stimmiges Gesamtbild: Die PergolaMarkise „Perea P20“ passt perfekt zu
der würfelförmig gestalteten Architektur.

Ästhetik. Mit den attraktiven Dachsystemen lassen sich geschützte Orte im Freien
schaffen. Jüngste Sortimentsergänzung
ist „Lamaxa L50“, das mit Aluminium-Lamellen, Stoffbehang oder Glasbedachung erhältlich ist.
www.warema.de
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