Der Premium Sommergarten

Genießen Sie das Urlaubsfeeling doch einfach Zu
- Der Premium Sommergarten
Die Chill-Lounge - ein Sommergarten der Premium-Klasse schafft zusätzlich Raum und lädt zum gemütlichen Sitzen im Grünen ein, selbst wenn es draußen noch kühl ist oder regnet. Die Wohnidee von
der „Chill-Lounge“ bietet Platz für Momente der Entspannung – eine echte Alternative zum Wohnraumwintergarten. Mit dieser Art von Glasanbau gewinnen Sie als Hausbesitzer zusätzlich eine Sonnenseite – und zwar im doppelten Wortsinn. Auch im März und Oktober – Sie verbringen ihre Mußestunden warm und trocken. Der Sonne zugewandt. Wettergeschützt, doch wie im Freien.
Und: Der Garten wird zum „zweiten Wohnzimmer“, mit all seinem beruhigenden Grün, dem Rasen
und den Pflanzen. Weit vor und auch weit nach dem Ende der warmen Jahreszeit sitzt man mittendrin
im Garten.
Ein Raumgewinn, der gar nicht teuer ist – und viel mehr an Erholung mit sich bringen kann. Momente
der Entspannung haben nun einen besonderen Platz – den Sommergarten der Premiumklasse die

Weitere Infos erhalten Sie auf unserer Internetseite: chill-lounge.de

Auch an einem kühlen Frühlings- oder Herbstabend kann man geschützt vor Wind und Regen einen
gemütlichen Abend mit der Familie oder mit Freunden verbringen.

hause in der

Genießen Sie Ihre freie Zeit und lassen Wind und den Regen draußen.

Sobald sich das Wetter verschlechtert
oder es am Abend kühl wird, können
die Schiebeelemente geschlossen
werden und sorgen sogleich für einen
angenehmen und geschützten Aufenthalt in der Chill-Lounge.

Durch die Verwendung einer wärmegedämmten Dachkonstruktion in der Chill-Lounge wird ein deutlich optimiertes
Raumklima erreicht. So bietet sich hier auch Platz für hochwertige Loungemöbel.

Momente der Entspannung haben einen besond

eren Platz verdient - Die

Die Chill-Lounge mit ihren variablen Öffnungsmöglichkeiten
vereint in ihrer Bauweise den offenen Charakter einer überdachten Terrasse und den Charme eines hellen lichten Raumes
mit dem Schutz vor unmittelbaren Witterungseinflüssen.

Die

Dachlüfter beugen dem Hitzestau vor – selbst wenn Sie mal
nicht Zuhause sind.

Be- und Entlüftungssysteme sorgen für Frischluftzufuhr auch
bei geschlossenem Sommergarten.

LED-Beleuchtungssysteme, mit Funkfernbedienung
und Dimmfunktion.

- Nützliches Zubehör

für ein optimales Raumklima

Heizsysteme im ansprechenden Design sorgen für angenehme
Temperaturen auch in der kühleren Jahreszeit.

Aufdachmarkisen mit elektrischem Antrieb und Steuerung
lassen die Sommerhitze außen vor.

Für ein stimmungsvolles Ambiente sorgt hier das
integrierte LED-Beleuchtungssystem.

Insektenschutzsysteme mit maximaler Durchsicht dank dem
Spezialgewebe Transpatec®.

Ein Wohlfühlplatz zwischen
Wohnraum und Natur

Die Chill-Lounge schafft zusätzlichen Raum und lädt zum gemütlichen Sitzen im Grünen ein, selbst wenn es draußen
kühl ist, es regnet oder stürmt.

www.chill-lounge.de
Sollten wir Ihr Interesse an einer Chill-Lounge geweckt haben,
wenden Sie sich gerne an einen autorisierten Chill-Lounge Fachpartner.
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