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Die feine Kunst des
perfekten Sonnenund Wetterschutzes
Der Sommer ist die Zeit, in der wir gerne draußen leben –
Bei strahlendem Sonnenschein oder warmem Sommerregen.
Die Terrassenwelten der Firma Gögelein bieten ein breites
Potpourri „sonniger“ Ideen für alle sommerlichen Lebenslagen:
ob edle Markise, luftiger Sonnenschirm, aufrollbares
Sonnensegel oder Designer-Wetterschutz.
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Trichterschirme sind Wetterschutz in edlem Design

er optimale Sonnen- oder Regenschutz auf der Terrasse oder im Garten
entwickelt sich immer mehr zum gestalterischen Design-Element“, so
Georg Gögelein. Die Möglichkeiten individueller Lösungen sind mittlerweile
sehr vielfältig. Eine schöne Herausforderung, die die Sonnenschutz-Experten von Gögelein gerne annehmen.

Gesellig unter dem Ampelschirm
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Ampelschirme mit seitlichem Mast überzeugen durch eine Vielzahl von Farben und Formen, unterstreichen
das individuelle Ambiente des geselligen Außenbereiches und lassen sich platzsparend zusammenfalten.
Zubehör wie Heizung, LED-Beleuchtung oder auch der fernsteuerbare Antrieb sowie Seitenbehänge und
Regenrinnen bieten zusätzlichen Komfort.

Trendige Markise
Die Markise ist nach wie vor der Klassiker unter den Sonnenschutzsystemen für die heimische Terrasse.
Hier überzeugen trendige Designs, intelligente Tuchvarianten, platzsparende Einroll-Kassetten und komfortable Fernbedienungsmöglichkeiten. „Ganz dem eigenen Stil entsprechend, sind die Gestaltungsmöglichkeiten sehr vielfältig“, so Georg Gögelein. Eine hervorragende Variante ist zum Beispiel die Markise
unter dem Glasdach – damit ist man in jeder Wetterlage perfekt geschützt.

Neue Dimension Sonnensegel
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„Immer beliebter werden Sonnensegel“. Die neue Dimension des Sonnenschutzes begeistert vor allem
durch seine klare Form und die zeitgemäße Linie. Die Formgebung hebt sich von Herkömmlichem ab - Material, Größe und Farbe können individuell dem Gebäude angepasst werden und so architektonische Linien
perfekt unterstreichen. Wobei Sonnensegel genau genommen unabhängig von Gebäuden sind, denn sie
lassen sich an jedem beliebigen Ort freistehend installieren.

Wetterschutz im Designer-Look

Das Glasdach über der
Terrasse inklusive Markise:
Wetter- und Sonnenschutz
in einem
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Auch der Schutz vor schlechtem Wetter ist immer ein Thema. Wer dafür eine Lösung sucht, dem empfiehlt
Georg Gögelein den Trichterschirm. Denn diese spezielle Art des Wetterschutzes steht ganz im Zeichen von
Design und Funktionalität. In der Form eines Tulpenkelches gestaltet, fängt der Schirm Regen auf und leitet
ihn über eine Drainage im Mastinneren ab.
Diese Trichterschirme von Gögelein sind statisch berechnet, sturmsicher und auch für Schneelast ausgelegt. Deshalb können die Design-Objekte ganzjährig stehen bleiben und bilden ein stabiles, robustes und
vor allem schönes textiles Dach.
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