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Paradies für
Sonnenschutz
=
Die sonnige Jahreszeit steht vor der Tür. Und wer für
seine Terrasse den perfekten Sonnenschutz sucht –
schick, funktional und optimal an die persönlichen
Bedürfnisse angepasst – der ist bei der Firma Gögelein
in der Zellerauer Wredestraße genau richtig. Ob
Markise, Sonnensegel oder andere Beschattungen:
Über 75 Jahre Erfahrung und über 500 m2 Ausstellungsfläche sprechen eine eigene Sprache!
6 xtrakt

Fotos (3): Gögelein GmbH

| business-portrait

Promotion

M

business-portrait |
acht man sich auf die Suche nach Sonnenschutz, denkt man zuerst
einmal an eine Markise. Soweit, so gut. Betritt man dann die ausgedehnte Ausstellung bei der Firma Gögelein – sicherlich eine der
größten in Würzburg - ahnt man schon, dass das Thema wesentlich
vielfältiger ist, als man bisher angenommen hatte.

Firmeninhaber Georg Gögelein: „Heute gibt es viele individuelle
Lösungen, um schönen und wirkungsvollen Sonnenschutz zu realisieren“. Und so findet man auf der Dachterrasse eine große Auswahl an Markisen, Sonnensegeln und
Sonnenschirmen, Wintergarten- und Sommergarten-Lösungen. Vieles auf Knopfdruck steuerbar. Und natürlich in allen möglichen Design-Varianten erhältlich.

Die Markise
Man unterscheidet zwischen Gelenkarmmarkisen und Kassettenmarkisen. Fachmann Georg Gögelein rät
wegen des Schutzes des Stoffes zu Kassettenmarkisen, falls die Markise nicht durch ein Dach geschützt
ist. Der Trend bei den Kassetten-Modellen geht dabei weg von der runden hin zur eckigen Formensprache.
Silberfarben oder anthrazit sind die Schutzkästen, aber auch viele individuelle Farben sind möglich. Je
nachdem, was am besten passt. Bei der Auswahl des Tuches greifen die meisten Kunden im Augenblick zu
ruhigen Farbkombinationen. Aber auch Drucke mit 3D-Effekten oder Batikoptik sind im Kommen. Was im
Endeffekt zählt, ist der eigene Geschmack. Und um diesen zu realisieren, gibt es bei Gögelein unzählige
Möglichkeiten, Farben und Muster. Die modernen Markisenstoffe genügen höchsten Ansprüchen, sind
aus selbstreinigenden PES-Membran-Geweben oder aus Acryl-Geweben, sind teilweise wasserdicht und
bieten obendrein noch optimalen UV-Schutz.
„Jede Markise ist bei uns ein individuelles Einzelstück“, so Georg Gögelein, „das sich in das jeweilige
Lebensumfeld perfekt einfügt“.

Intelligente Steuerung und mehr
Sinnvoll sind auch die intelligente Steuerung und Automatisierung der Markise: Integrierte Windwächter-Sensoren fahren die Markise bei Sonnenschein heraus und bei Wind zurück. Eindrehbare Volants
bieten vertikalen Sonnenschutz und dadurch in vielen Fällen noch mehr Privatsphäre. Einen Hauch von
Luxus bieten LED-Lichtbänder oder HiFi-Boxen im Markisenkörper, die an Sommerabenden richtig Laune
machen. Auch Heizstrahler können an der Markisen angebracht werden, um den Abend in wohliger Atmosphäre auf der Terrasse zu verlängern.
Die moderne Markise mit all ihren Raffinessen wird über eine Fernbedienung gesteuert. Damit kann man
gleichzeitig weitere Sonnenschutz-Produkte ansteuern: Rollläden, Sonnensegel oder Raffstores. „Wir bieten dafür formschöne Steuerungssysteme an“, so Georg Gögelein.

Das Sonnensegel
„Sonnensegel erfreuen sich als individueller Sonnenschutz zunehmender Beliebtheit“, berichtet Herr
Schneider, Spezialist für dieses Produkt, „sowohl aufrollbar als auch in feststehender Form“. Mit neu entwickelten und patentierten Techniken schafft die Firma Gögelein großzügigen Sonnen- und Wetterschutz
für neue moderne Baustile. Die Art der Formgebung, Material, Farbe, Größe und Neigung geben jedem
Sonnensegel einen einzigartigen Look. Jedes aufrollbare Sonnensegelsystem wird individuell an die
Architektur angepasst oder kann auch gänzlich freistehend an jedem beliebigen Ort installiert werden.
Diese Art der Beschattung wählen vor allem Menschen, die neue Wege gehen möchten. Die hohe Qualität
der verarbeiteten Stoffe, seine Widerstandsfähigkeit sowie zeitloses und flexibles Design machen das
Sonnensegel zu einem ästhetischen Alleskönner. Die Farbgestaltung ist hier eher zurückhaltend, denn
die Formensprache mit dem Masten und der Segelform ist sehr prägnant. Gönnt man sich dann noch die
LED-Beleuchtung im Mast, erlebt man nachts unter dem Segel eine ganz besondere Stimmung.
Die Firma Gögelein ist Meisterbetrieb für Sonnenschutz, Einbruchschutz, Fenster und Türen, Metallvorhänge sowie Terrassendächer. Der Service-Gedanke im Betrieb ist sehr hoch, das zeigt der Anteil von 80
Prozent Stammkunden. Vertrauen, Qualitätsbewusstsein und Kundenbetreuung stehen an oberster Stelle
der 15 Mitarbeiter. Im Betrieb arbeiten Rollladen- und Sonnenschutzfachleute, Schreiner, Schlosser und
Kaufleute.
Gögelein – „Wir arbeiten gerne für Sie!“
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