GLÜCK IM GRÜNEN
DER NEUE BLICK AUF DEN GARTEN

„Willst du ein Leben lang glücklich sein,
dann lege einen Garten an!“ besagt
ein Sprichwort. Selten hatte es so viel
Relevanz, wie seit dem letzten Jahr. Die
Coronapandemie brachte viele soziale,
kulturelle und berufliche Einschränkungen mit sich. Unser Bewegungsradius
wurde stark eingeschränkt. Um uns
selbst und andere zu schützen, verzichten wir auf weite Reisen und große
Feste. Wir arbeiten von zu Hause,
selbst der Schulunterricht findet auf Distanz und digital statt. Der Großteil des
Lebens spielt sich seit März 2020 in den
eigenen Vierwänden ab – oder eben im
eigenen Garten.
DER „ALLROUNDER“-GARTEN
Das Grundstück unter freiem Himmel
bewährte sich als hochwillkommener
Freiraum und Multifunktionsort: Spielplatz für die Kinder, Arbeitsplatz für die
Eltern, Treffpunkt für das Kaffeetrinken
mit Freunden, Ersatz für das Fitnesscenter
oder das Freibad und im Sommer genau
der richtige Ort zum Entspannen und
Urlauben. „Im letzten Jahr hat der eigene
Garten bei vielen unserer Kunden eine
enorme persönliche Wertsteigerung erfahren“, bestätigt Gerald Jungjohann vom
Bundesverband Garten-, Landschafts- und
Sportplatzbau (BGL) e.V. „Er wird jetzt
noch stärker als erweiterter Wohnraum
wahrgenommen, in dem die ganze Familie
zusammenkommen und entspannen,
arbeiten und spielen kann. Man erlebt den
Garten als Ort, an dem man sich weiterhin
frei und sicher bewegen kann.“
TRENDS IN DER GARTENGESTALTUNG

Die Terrasse ist der Ort im Garten,
an dem wir mit unseren Liebsten
zusammen kommen und das Leben
genießen. Wir bezeichnen sie als das
Draußenzimmer oder die Verlängerung des Wohnraums und möchten
uns dort frei und ungestört aufhalten
können – ohne neugierige Blicke von
Passanten oder Nachbarn. Schließlich
möchte sich niemand wie auf dem
Präsentierteller fühlen.
Mit einer geschickten Bepflanzung
aus Sträuchern, Gräsern und Stauden
schafft man einen Raum, in dem man
sich wohl und unbeobachtet fühlt.
Foto: BGL

Ein Garten, der auf die eigenen Wünsche
angepasst ist, bietet eine hohe Lebensqualität – das wurde im letzten Jahr sehr
deutlich. Er ist nicht mehr nur die grüne
Fläche hinter dem Haus, sondern Mittelpunkt des familiären Lebens wie das
Wohn- oder Esszimmer. Eben dieser ver-
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änderte Blick brachte auch neue Trends
in der Gartengestaltung mit sich, ergänzt
Jungjohann vom BGL: „Die Nachfrage
nach Terrassen, die sowohl attraktiv und
gemütlich als auch vielfach nutzbar sind,
ist merklich gestiegen. Ein samstägliches
Brunchen mit der Familie soll dort ebenso
möglich sein, wie das digitale Meeting mit
den Kollegen unter der Woche. Lange Zeit
empfanden Gartenbesitzer ausreichend
Steckdosen auf der Terrasse beispielsweise eher als nebensächlich – für das neue
Outdoor-Homeoffice sind sie dagegen
unentbehrlich. Dasselbe gilt für einen
guten, eventuell sogar automatisierten
Sonnenschutz, der auch in der Mittagszeit
die Arbeit am Laptop ermöglicht.“

DIE NATUR VON ZU HAUSE
AUS GENIESSEN
EIN WINTERGARTEN MIT MODERNEM SONNENSCHUTZ
STEIGERT DIE WOHNQUALITÄT

FREIRAUM FÜR KINDER
Auch Kinder müssen sich coronabedingt
stark einschränken: Gesperrte Spielplätze,
Onlineunterricht, geschlossene Kindertagesstätten, abgesagte Sportangebote wie
Fußball, Turnen oder Schwimmen ... Dabei
brauchen Kinder – mehr noch als Erwachsene – möglichst viel Bewegung als Ausgleich und für ihre Entwicklung. Glücklich,
wer dann einen Garten hat, in dem man
toben, kicken und Fangen spielen kann.

Der Garten wird seit der Corona-Pandemie noch stärker als erweiterter Wohnraum
wahrgenommen, in dem man sich sicher und im Grünen entspannen kann Foto: BGL

„Baumhäuser, Klettergerüste oder große
Sandkästen, die in die bereits bestehende
Gartengestaltung gekonnt integriert werden, sind aktuell stark gefragt“, stellt Jungjohann fest. „Das gleiche gilt für Schwimmteiche oder Pools, die zum Entspannen
ebenso einladen wie zum Auspowern. Vor
allem im Sommer ermöglichen sie zudem
einen wunderschönen Urlaub zu Hause.“
NATURERFAHRUNG IM EIGENEN GRÜN
Zugleich lernten Groß und Klein die Natur
auf ganz neue Weise kennen. Das zeigt
auch die Stunde der Wintervögel 2021
des NABU, die einen beeindruckenden
Teilnehmerrekord verzeichnete. „Das
Naturbewusstsein nimmt seit einiger Zeit
stetig zu und das Beobachten von Tieren
im eigenen Garten wurde für viele in Zeiten des Lockdowns zu einem interessanten Hobby“, so Jungjohann vom BGL. „Wir
merken deutlich, dass sich Gartenbesitzer
nun intensiver mit den Pflanzen auf ihrem
Grundstück auseinandersetzen und sich
wünschen, dass diese sowohl schmückend
als auch gut für die Tiere und Insekten im
Garten sind. Die Themen Biodiversität,
Vogelnährgehölze, insektenfreundliche
Pflanzen sowie klimatolerante Arten und
Sorten spielen deutlich eine größere Rolle
und dieser wichtige Trend wird sich auch
in 2021 fortsetzen, da bin ich mir sicher.“
www.mein-traumgarten.de
Ein Garten bietet eine hohe Lebensqualität und ist nicht mehr nur die Fläche
hinter dem Haus, sondern Mittelpunkt
des familiären Lebens. Foto: BGL
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Ein geschütztes Wohnzimmer im Grünen vergrößert den Wohnraum und steigert deutlich die Wohnqualität. Foto: djd/Schanz Rollladensysteme
Für Kinder ist der Garten während der
Corona-Pandemie ein wichtiger und
hochwillkommener Freiraum, wo sie
sich kreativ betätigen und spielen können Foto: BGL

Die Terrasse kann mit Sonnenschutz,
Sichtschutz, Stromquellen und Licht
auch in ein Garden Office verwandeln
Foto: BGL

(djd). In Pandemiezeiten haben
Menschen die Natur wieder für sich
entdeckt. Sie suchen Erholung in
Parks, in Wäldern oder im Garten. Erholsamer Naturgenuss ist aber auch
in den eigenen vier Wänden möglich.
Ein Wohnwintergarten zum Beispiel
bringt seinen Nutzern zusätzlichen
Wohnraum sowie ein Mehr an Wohnqualität.
ENTSPANNUNG ZU HAUSE
Der gläserne Anbau versorgt die Bewohner das ganze Jahr über mit viel natürlichem Licht. Der lichtdurchflutete Raum
lässt die Bewohner zudem den Wechsel
der Jahreszeiten in der Natur hautnah
in geschütztem Ambiente erleben. Das
Spiel der Farben, die Kapriolen des
Wetters: Diese Abwechslung ist Balsam
für die Seele und sorgt für Entspannung
in den eigenen vier Wänden. Doch ohne

geeigneten Sonnenschutz kann der
Wintergarten im Sommer schnell zum
„Treibhaus“ werden. Das ist nicht nur für
die Bewohner unangenehm, sondern
auch die Pflanzen, die im Wintergarten
meist reichlich stehen, können durch
die starke Sonneneinstrahlung Schaden
nehmen. Moderne Rollläden wie die
Modelle des baden-württembergischen
Herstellers Schanz passen sich nahezu
jeder Glasflächen- und Fensterform
flexibel an. Die Beschattungslösungen
lassen sich zudem mit Lichtschienen
ausstatten, die auch bei geschlossenem
Rollladen noch viel gesundes Tageslicht
in den Wintergarten einfallen lassen.
SINNVOLLE BESCHATTUNG
Die Lichtintensität im gläsernen Anbau
kann durch die Anzahl der Lichtschienen individuell bestimmt werden. Dass
der Wintergarten dadurch nicht über

Gebühr aufgeheizt wird, haben wissenschaftliche Tests im Labor bewiesen.
Unter www.rollladen.de gibt es dazu
mehr Informationen. So ist auch bei
geschlossenem Rollladen der Blick nach
draußen in angenehm kühlem Ambiente
selbst im Hochsommer möglich. Wer
seine Sonnenschutzsysteme weiterhin
mit einer automatischen Steuerung
ausstattet, kann die großen Glasflächen
des Wintergartens jederzeit vor Wetterumschwüngen schützen und riskiert
in der kalten Jahreszeit nicht, dass bei
einsetzender Dämmerung unnötig wertvolle Heizenergie verloren geht. Auch
weitere wichtige Aufgaben wie Blendschutz bei tief stehender Sonne oder die
Abwehr neugieriger Blicke erfüllen die
Sonnenschutzsysteme beim Wohnwintergarten. Dieser steigert damit nicht nur
die Wohnqualität, sondern auch deutlich
den Wert einer Immobilie.
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Die Vorfreude auf die Garten- und
Terrassensaison dürfte in diesem Jahr
besonders groß sein. Nach dem Corona-Winter sehnen sich viele Menschen
danach, hoffentlich im Laufe des Sommers draußen wieder unbeschwerter
Freunde treffen zu dürfen, sich im
Freien bei einer guten Lektüre zu entspannen und in der Outdoor-Küche
leckere Mahlzeiten zuzubereiten. Die
neuen Gartenmöbel sorgen dabei für
viel Komfort und Urlaubsfeeling. Das
sind die aktuellen Trends:
EIN WOHNZIMMER FÜR DRAUSSEN

GARTENMÖBEL
TRENDS 2021

DRAUSSEN WIRD ES GENAUSO
GEMÜTLICH WIE IM WOHNZIMMER

Die Grenzen zwischen der Einrichtung
für den Innen- und Außenbereich verschwimmen immer mehr. „Im Garten,
auf der Terrasse oder dem Balkon wird
es genauso schick und gemütlich wie
drinnen“, stellt Jan Kurth, Geschäftsführer
der Verbände der deutschen Möbelindustrie (VDM/VHK), fest. Die Ansprüche
an das Design und die Bequemlichkeit
der Outdoor-Einrichtung sind so hoch
wie im Innenbereich. Viele Gartenmöbel
könnten von ihrem Look her genauso
gut in Ess- oder Wohnzimmern stehen
und unterscheiden sich nur durch die widerstandsfähigeren Materialien von den
Indoor-Möbeln. Stark an Bedeutung gewinnen zudem die Accessoires für draußen: Mit Outdoor-Teppichen, großen
Sonnenschirmen, flauschigen Decken,
Bodenvasen, LED-Lampen, Windlichtern
oder Lichterketten werden Terrasse oder
Balkon zur Wohlfühloase.
ZIERLICHE SOFAS UND DAYBEDS
Angesagt sind in dieser Saison zierliche,
abgerundete Sofas. Mit einem Mix aus
Metall, Holz, wetterfesten KunstfaserGeflechten und wasserabweisenden,
komfortablen Polstern sorgen sie für
einen behaglichen Rückzugsort. Der
Outdoor-Essplatz wird mit gepolsterten
Sitzbänken und Ess-Sesseln ausgestattet, die sich im Innenraum schon lange
großer Beliebtheit erfreuen. Immer häufiger zu sehen sind in dieser Saison auch
Daybeds. Die bequemen, extra breiten
Outdoor-Betten – häufig mit fester
Überdachung oder in Muschelform mit
ausklappbarem Sonnensegel – bieten
sich für eine erholsame Pause an.
MÖBEL ZUM SCHAUKELN

In dieser Outdoor-Saison besonders angesagt:
Schaukelstühle und Hängesessel. Foto: Freifrau

Gefragt sind in diesem Jahr auch Möbel
zum Schaukeln, denen wegen des sanften Wippens eine beruhigende Wirkung
nachgesagt wird. Neben der modernen

Die komfortablen Lounge-Betten, auch Daybeds genannt, versprechen eine große
Portion Erholung. Foto: Weishäupl
Version der Hollywood-Schaukel gibt es
innovative, pfiffige Ausführungen von
Schaukelstühlen und Schaukelliegen. Ein
besonderer optischer Hingucker sind
Hängesessel, die entweder in einem
Gestell baumeln oder separat befestigt
werden, etwa an einem Baum, einem
Balkon oder einer Terrassenüberdachung.
NATUR- UND PASTELLTÖNE
Im Trend liegen vor allem Naturtöne wie
Beige, Taupe, Anthrazit oder Schilfgrün.
Beliebt sind auch zarte Pastellfarben wie
Rosé. Wer knallige Akzente mag, kann
auf Pink oder Orange setzen – etwa bei
Sitzkissen oder dem Sonnenschirm.

Im Trend liegen abgerundete, zierliche
Sitzbänke mit Kordelflechtung und
bequemen Kissen. Foto: Niehoff

OUTDOOR-KÜCHEN
Das Kochen unter freiem Himmel vermittelt vielen Hobbygrillern ein Gefühl
von Freiheit und Urlaub. Immer mehr
von ihnen wollen sich nicht mehr nur mit
einem Grill begnügen, sondern schaffen
sich eine komplette Outdoor-Küche an.
Die witterungsbeständigen Küchen können individuell konfiguriert werden und
bieten unter anderem integrierte Gasund/oder Holzkohlegrills, Kühlschrank,
Spülbecken und jede Menge Stauraum
für die Grillutensilien.

Outdoor-Küchen lassen sich individuell
konfigurieren Foto: Störmer
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AUSSERGEWÖHNLICHE
WELLNESS-OASE

EIN SCHICKES FREIBAD MIT EINER ABDECKUNG, DIE ALS
SONNENTERASSE
GENUTZT WIRD
Dieser Pool mit den Maßen von zehn
mal fünf Metern lädt zum Staunen
ein. Nicht nur die edle Optik des WUBetonbeckens mit Gegenstromanlage,
einer Auskleidung aus Natursteinen
(Silberquarzit) und das puristische und
langlebige Design machen ihn zu einem
echten Hingucker, auch das Pooldeck,
das als Lounge-Bereich dient, begeistert. Das Holzschiebedeck aus erlesenem Burma Teak schließt dank einem
verdeckten Antrieb vollautomatisch. Die
Terrassenfläche bietet Platz für zahlreiche Relaxmöglichkeiten und ist auch in
Sachen Sicherheit eine gute Wahl.
„In diesem Projekt konnten wir unsere
Expertise als Schwimmbadbau-Experten
voll und ganz unter Beweis stellen. Die
präzise Abstimmung der Gewerke zusammen mit unserer jahrelangen Erfahrung ließen ein beeindruckend schönes
Objekt entstehen.“, erklärt Patrick Pfeifer,
Geschäftsführer von SSF. „Wir lassen
mit Begeisterung Träume wahr werden
und schätzen es sehr, wenn uns unsere
Kunden ihr volles Vertrauen schenken“.
Für dieses ungewöhnliche Konzept
erhielt das Unternehmen SSF den
goldenen EUSA-Award in der Kategorie
„Domestic Pools with an Enclosure“, in
der Pools mit Überdachung prämiert
werden. Der Preis der Schwimmbadbranche wird seit 2013 jährlich vom
europäischen Schwimmbadverband
EUSA - European Union of Swimming
Pool and Spa Associations - in Kooperation mit dem Bundesverband Schwimmbad & Wellness e.V. (bsw) und weiteren
Schwimmbadverbänden aus Europa für
die schönsten privat genutzten Außenund Innenpools sowie Whirlpools, Spas
und Pools mit Überdachung und Abdeckung verliehen.

ANZEIGE

Foto © desjoyaux.de

DAHEIM URLAUB MACHEN
Warum in die Ferne schweifen… mit
einem Swimmingpool ist ein Urlaub im
eigenen Garten möglich, der keine Wünsche offen lässt. Mit Desjoyaux können
Sie sich Ihren Traum vom Pool erfüllen.
Statt aufwendiger Reiseplanung, einfach
durch die Terrassentür zum Urlaubsort.
Genießen Sie das Leben mit der Familie,
Kindern und Freunden.
DAS LEBEN GENIESSEN: MIT POOLS
VON DESJOYAUX
Es gibt tolle Möglichkeiten auch zuhause
einen wundervollen Urlaub zu verbringen. Ein Pool ist dabei ein echtes Highlight. Ob in Haus oder Garten bereitet
Ihnen dieser nicht nur zur Urlaubszeit,
sondern das ganze Jahr Freude.
Ein Desjoyaux Pool bietet Ihnen lange
Freude, denn gute Qualität zahlt sich
aus. Doch es gibt noch einen weiteren
Grund, warum ein Swimmingpool von
Desjoyaux die beste Wahl ist: Die Filtertechnik. Auf den ersten Moment mag

„Filtertechnik“ sehr technisch und unbedeutend klingen. Sie sollten aber bereits
beim Kauf des Swimmingpools an den
Aufwand bei der Wartung und auch an
die Betriebskosten denken.
Senden Sie uns unverbindlich eine Anfrage und wir vereinbaren einen kostenlosen Beratungstermin mit Ihnen. Wer
gut informiert ist, der kann beim Kauf
eines Pools auch die richtige Entscheidung treffen. Wir freuen uns auf Sie!
POOLBAU VOM HÄNDLER VOR ORT
Wer einen Swimmingpool kaufen möchte, der braucht gute Beratung. Welche
Größe sollte der Pool haben und welche
Form? Braucht es eine Poolheizung und
wo liegen die Vorteile einer Poolhalle?
Wir sind bundesweit für Sie vor Ort vereinbaren Sie einen Termin bei einem
Desjoyaux-Händler.
Mehr auf www.desjoyaux.de

Bilder © SSF. Pools by KLAFS
www.klafs.de
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NEUER TREND: LOUNGE-POOLS
FÜR GARTEN UND TERRASSE

(djd). Wohl noch selten war die Sehnsucht nach Sonne, Strand und Meer
so groß wie dieses Jahr. Schön, dass
man sich entspannte Urlaubsmomente jetzt ganz einfach nach Hause holen kann: Sogenannte Lounge-Pools
bieten Badespaß mit Stil und müssen
nicht mehr kosten als der Jahresurlaub mit der ganzen Familie.

Mit regelmäßigen Saunagängen kann
jeder sein Immunsystem stärken, das
Herz-Kreislaufsystem trainieren und
den Körper vor Viren (wie z.B. den
Coronaviren) und möglichen Krankheiten besser schützen. Das WellnessErlebnis ist dabei umfassend: Der
Erholungsfaktor eines Saunaganges
wirkt tiefgehend und unterstützt so
die erkältungsvorbeugende Wirkung
nachhaltig.

STILVOLLE UND KOMFORTABLE KOMPLETTPAKETE
Lounge-Pools sind komfortable Komplettpakete, die Badespaß mit stilvollem,
elegantem Ambiente verbinden. Kernstück ist immer ein Becken, das sich mit
geringem Aufwand im Garten, auf einer
Dachterrasse oder sogar in einem gut
zugänglichen Raum indoor aufstellen
lässt. Die Becken lassen sich sehr gut
mit modularen Sitz- und Liegeelementen kombinieren, die nicht nur zum
Baden, sondern auch zum Entspannen
und Erholen rund um die Wasserfläche einladen. Ganz nach persönlichem
Geschmack sind die Sitzelemente in
natürlich schöner Rattanoptik in verschiedenen Farben gestaltbar.
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OPTISCH ERFRISCHEND ANDERS:
DIE NEUE GARTENSAUNA TORNI

Ein Lounge-Pool macht aus einer Dachterrasse ein privates Luxus-Spa.
Foto: djd/Piscine Laghetto

MEHR WELLNESS IM HANDUMDREHEN INSTALLIERT
Die Technik für die problemlose Wasserpflege und die Beheizung ist unsichtbar und gut zugänglich eingebaut,
Wärmepumpenheizungen stellen eine
energiesparende Möglichkeit dar, das
Wasser immer auf angenehmen Temperaturen zu halten. Als Standard- oder
Zusatzausstattung bieten die Hersteller abhängig vom Modell, komfortable

Wellness-Extras wie eine Whirl-Funktion,
dekorative Wasserfälle oder bequeme
Einstiegslösungen oder gepolsterte Sonnenliegenauflagen an. Für Sportliche gibt
es Gegenstromanlagen. Empfehlenswert
sind zudem Bodensauger für die Pflege
sowie Sommer- und Winterabdeckungen, die das Wasser und die Liegemodule schützen. In den meisten Fällen nimmt
der Einbau nicht mehr als ein oder zwei
Tage in Anspruch.

Prof. Dr. Resch, Leiter des Deutschen
Instituts für Gesundheitsforschung in
Bad Elster, weist in diesem Zusammenhang auch auf den Effekt der deutlich
besseren Durchblutung der Schleimhäute bei regelmäßigen Saunagängen hin:
„Deshalb ist der Körper viel besser in der
Lage, eindringende Krankheitserreger
abzuwehren“.
Doch nicht nur unter gesundheitlichen
Aspekten ist TORNI von heute. Mit ihrem
klaren, modernen Design ist sie ein
echter Blickfang für jeden Garten. Die
durchdachte und absolut wetterfeste

Konstruktion in Holzständerbauweise
mit starker Wärmeisolierung sorgt für
geringe Energieverluste.
Auch in Sachen Variabilität ist die TORNI
ganz groß: In Breite und Tiefe lässt sie
sich im Rastersystem vergrößern und
so an die individuellen Vorstellungen
und die Größe des Gartens anpassen. Damit die Gartensauna sich auch
optisch harmonisch in unterschiedliche
Gartengestaltungen integriert, wählten
die Designer eine ebenso natürliche wie
widerstandsfähige und darüber hinaus
zeitlos-moderne Form der Außenverkleidung: waagrecht angeordnete, schmale
Profilleisten aus skandinavischer Fichte.

ger skandinavischer Fichte oder optional
kanadischem Hemlockholz verkleidet.
Das Saunabaden im eigenen Garten ist
ein ganz besonderes Erlebnis – umgeben von natürlichem Ambiente erleben
Sie Ihren Garten neu und zu jeder
Jahreszeit anders. Deshalb lässt sich die
TORNI mit einem großzügigen Panoramafenster aus Glas ausstatten, das den
schon durch die Glastüren geprägten
offenen Eindruck noch verstärkt und
ungestörte Ausblicke ermöglicht. Durch
die Glastüren und das Glasfenster fällt
zudem viel Tageslicht in das Innere.
www.klafs.de

Der Grundriss der TORNI ist zweigeteilt: Nach dem Betreten durch die
Ganzglas-Außentür aus Klarglas bietet
der Vorraum genügend Platz, um sich
bequem umzuziehen. Vom Vorraum
geht es durch eine weitere Ganzglastür
aus Klarglas in den eigentlichen Saunaraum. Sowohl der Vorraum als auch
der Saunaraum sind mit klassischen
SOFTLINE-Profilbrettern aus hochwerti-

Bild © klafs

Badespaß und Freizeitzone zum Entspannen: Lounge-Pool mit angegliederten Liegeflächen. Foto: djd/Piscine Laghetto

21

