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Gönnen Sie sich was, 

zum Beispiel ein neues 

Lieblingsstück 

für Ihr Outdoor Wohn

zimmer! Mehr dazu auf 

Seite 
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•• 

u berall zieht es die Menschen hinaus ins
Freie Wir wollen die frische Luft und die

Natur hautnah erleben. Outdoor Living ist ein 
Lebensgefühl, das viele Menschen teilen. Und 
das schöne ist Jeder kann es genießen. Selbst 
der kleinste Balkon kann zur Wohlfühloase 
werden Der Garten wird mit Pool, Lamaxa
Lamellendach und Outdoor-Küche zum 
attraktiven Lebensmittelpunkt Wir verraten 
Ihnen, wie das geht Außerdem stellen wir 
Ihnen die neuesten Trends vor Wir zeigen Ihnen 
Möglichkeiten auf, wie Sie wetterunabhängiger 
mehr Zeit draußen verbringen können. Und wie 
Sie Ihren „Freiraum" natürlich verschönern oder 
digital smarter gestalten Neugierig? Dann viel 
Spaß beim Entdecken 1
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sonniges Frühstück 



Relax-die 
Chill-out-Area 

Vergrößern Sie doch einfach ihr 

Wohnzimmer. Mit gemütlichen 

Sitzgelegenheiten statt unbe

quemer Gartenstühle. Es gibt 

heute viele wetterfeste Balkon

und Terrassenmöbel, die zum 

Relaxen einladen. Um richtig 

vom hektischen Alltag 

abzuschalten, empfiehlt sich 

eine senkrecht- bzw. Seiten

markise, die vor Wind und 

neugierigen Blicken schützt. Und 

wer trotz weniger Quadratmeter 

viel Grün haben möchte, instal

liert eine Senkrecht-Begrünung. 

Lecker frisch 
-der Balkon
garten
Nichts schmeckt besser als 

frisch geerntete Beeren, Salate, 

Tomaten, Paprika oder Wild

kräuter vom Balkongarten. Auf 

Südbalkonen gedeihen auch 

mediterrane Pflanzen wie Bou

gainvillea, Zitruspflanzen, Hibis

kus und Oleander. Ein absolutes 

Highlight ist Lavendel. Balkon

pflanzen sollten im Sommer früh 

am Morgen gegossen werden. So 

verdunstet kein Wasser, son

dern es gelangt an die wurzeln. 

Um Pflanzen und Gärtner/-in 

zu schützen, empfiehlt sich ein 

Sonnenschutz. 

Work 
-das Büro
im Freien
Fühlen Sie sich an der frischen 

Luft wohl? Haben Sie das 

Gefühl, im Freien mehr Energie 

zu besitzen? Kommen Ihnen mit 

Blick ins Grüne mehr kreative 

Gedanken? Nutzen Sie es aus! 

Ziehen Sie um und machen Sie 

Ihren Balkon zum luftigsten 

Arbeitszimmer der Welt! Das 

Wichtigste für Ihr Horne Office 

an der frischen Luft sind Tisch 

und Stuhl für eine ergonomische 

Arbeitshaltung, eine vernünf

tige Beschattung durch eine 

Markise oder Sonnenschirm 

und ein moderner Laptop mit 

einem lndoor-Outdoor-Display. 

Insbesondere der Sonnenschutz 

sorgt dafür, dass Sie blendfrei 

und produktiv bei angenehmen 

Temperaturen arbeiten können. 

Und wer in den Morgen- oder 

Abendstunden seine produk

tivste Zeit hat, der entscheidet 

sich für eine Markise mit Volant

Rollo, das auch bei tiefste

hender Sonne ein blendfreies 

Arbeiten ermöglicht. 

Unser Tipp! Klein, aber oho! 
Die WARE MA Markisen eignen sich ideal für kleine Balkone. Egal 

ob Kassettenmarkisen, halbgeschlossene oder offene Gelenkarm

markisen - Sie werden alle individuell hergestellt und bieten eine 

optimale Raumnutzung. Natürlich sind auch Qualität, Schutz und 

Design top! Wer Alternativen wünscht, sollte unbedingt sturmfeste 

Sonnenschirme kennenlernen, die bei heftigem Wind nicht vom 

Balkon fliegen und so keinen Schaden anrichten. Sonnensegel sind 

ebenfalls wenig windanfällig und haben den Vorteil, dass sie sich in 

ihrer Größe perfekt an kleine Balkonflächen anpassen lassen. Es gibt 

sie in trendigen Farben und Formen, z.B. drei-, vier- oder sechs

eckig. 

Romantische 
Stimmung selbst 
gemacht! 

Schritt, -

Schöne Blätter sammeln, 

eine Seite komplett mit 

Klebestift einstreichen und auf 

die Glas-Außenseite aufkleben. 

Schritt 2 

Dann an der frischen Luft 

das Glas auf einer Zeitung 

auf dem Kopf stellen und 

mit Farbe einnebeln, damit 

sich keine Lacknasen bilden. 

Schritt3 -

Nun etwas Geduld. 

Wenn die Farbe getrocknet 

ist, einfach die Blätter 

abziehen. 

---

--------- -

Schritt 5 -

Fertig! Teelicht-Kerze 

einsetzen, den oder die 

Liebste einladen und 

zusammen genießen. 

Schritt 4 -

Jetzt noch mit einer 

schönen Schleife aus 

Bast dekorieren. 

https://blog.warema.de/sonnenseiten/wohlfuehloase-balkon/


lt's different 
when it's yours. 

Lamaxa von WARE/\1A ist mehr als ein Lamellendach. 

Es ist ein Ort für einzigartige Outdoor-Erlebnisse. Aus 

Augenblicken werden unvergessliche Momente. Lamaxa 

vereint Qualität, Ästhetik, Technologie und Komfort. 

Lassen Sie sich entführen ... 

„ Mein Garten ist 
ein Ort des 
Entdeckens und 
der Inspiration." 

https://klokersonnenschutz.de/produkte/freistehendersonnenundwetterschutz


Um mit guten Freunden vom Alltag 

abzuschalten gibt es wohl keinen schöneren 

Ort als die Berge mit ihrer klaren Luft und 

Fernsicht. Und damit wir keinen Augenblick 

davon verpassen, schützt uns Lamaxa 

bei Sonnenschein, Regen, Wind und sogar 

bei Schneefall. Moderne Heizstrahler 

sorgen für wohlige Gemütlichkeit. Und dank 

Stromversorgung kann in der Outdoor-Küche 

ein herzhafter Winter-Imbiss oder Glühwein 

serviert werden. Ein leckeres Rezept finden Sie 

auf dem WAREMA Blog: blog.warema.de 

„Die ursprüngliche 
Natur ist meine 
Kraftquelle." 

Neu: Design Heizstrahler 

Der neue flache und 

optimal an Lamaxa 

angepasste Heizstrahler 

integriert sich perfekt ins

minimalistische Gesamt

bild. Auch farblich, denn 

das pulverbeschichtete 

Gehäuse lässt sich an die 

Gestellfarbe anpassen. 
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Weniger kann oftmals mehr sein. Mehr 

Unabhängigkeit. Mehr Konzentration auf das 

Wesentliche und Schöne. Mehr Zeit für 

das Leben. Mit Lamaxa erleben genau dieses 

Gefühl. Mit einem puristischen und farblich 

individualisierbaren Design. Per Knopfdruck 

lassen sich die Lamellen von Lamaxa nach 

Wunsch einstellen und erzeugen so ein 

wunderschönes Wechselspiel aus Licht und 

Schatten. 

„Design ist 
für mich die 
Kunst des 
Weglassens." 

LI 
Trend: Kubischer Stil 

2019 wurde das Bauhaus 

100 Jahre alt. Seine 

kubische Formensprache 

ist nach wie vor hochaktu

ell. Und zwar nicht nur in 

der Architektur. sondern 

auch in der Gartengestal

tung: Lamaxa orientiert 

sich mit dem puristischen. 

zeitlosen Design daran. 

Neu: Lamaxa Free & 

Reihenanlagen 

Neue Lösungen machen 

große Outdoor-Living

Plätze möglich. Entweder 

man verbindet Lamaxa 

zu einer Reihenanlage 

oder integriert Lamaxa 

Free ohne Pfosten an 

bestehende Konstruk

tionen. 

https://klokersonnenschutz.de/produkte/freistehendersonnenundwetterschutz


Neu: Wunschfarbe 

/11it integrierten, energie

effizienten RGB-Stripes 

für indirekte Beleuch

tung können Sie ihre 

gewünschte Lichtfarbe 

individuell anpassen. 

„Einfach die 
Seele baumeln 
lassen und dem 
Grillenzirpen 
lauschen." 

Raus aufs Land. Und rein in die Natur. 

Das Schönste daran: Mit Lamaxa beginnt 

für Sie und die Familie der Frühling früher 

und der Sommer hält länger an. Durch die 

eleganten Glasschiebelemente sind Sie vor 

Wind geschützt und haben dennoch einen 

freien Blick auf Ihr Gartenparadies. Blendet die 

Abendsonne? Kein Problem, fahren Sie einfach 

die ZIP-Markise herunter und verbringen 

romantische Abendstunden im Freien. 

Neu: Glaselemente 

Perfekt auf Lamaxa 

zugeschnittene 

Glasschiebeelemente 

und Schiebeläden 

können Sie jetzt ganz 

komfortabel zusam

menstellen und direkt 

mitbestellen. 
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https://www.youtube.com/watch?v=pCFFhZXhFCQ
https://www.youtube.com/watch?v=sCBZ-YUl4n4


Bau dein eigenes 

Boehbee1 

Step-by-Step-Anleitung: 

b/og.warema.de/hochbeet 

Kein Bücken, 
gut für den 
Rücken 
Ein Hochbeet ist nicht nur bequem 

zu bewirtschaften, sondern es 

bringt Ihre Pflanzen auch auf 

Augenhöhe und schafft damit völlig 

neue Perspektiven in Ihrer Garten

gestaltung. Ein Hochbeet zu bauen 

ist relativ einfach. Sie brauchen eine 

Holz-, Kartoffel- oder Zwiebelkiste, 

Hasendraht als Wühlmausschutz, 

UV-beständige Folie zum Auskleiden 

(keine PVC-Folie, da Weichmacher 

ins Gemüse gelangen können -

man kann z.B. Teichfolie nehmen), 

Dachpappenstifte, Tackerklammern, 

Tacker, Säge, Hammer. 

Und los geht's: 
Sägen Sie die Holzkiste in Ihrer 

gewünschten Höhe ab. Sie sollten 

eine Höhe wählen, bei der Sie das 

Hochbeet bequem bearbeiten 

können. Um das meiste Sonnen

licht ausnutzen, empfiehlt sich 

eine Nord-Süd-Ausrichtung - die 

beiden kurzen Seiten zeigen dabei 

in Richtung Osten und Westen. Falls 

die Kiste keinen Boden hat, legen Sie 

einen Hasendraht über der Erde aus, 

der vor Wühlmäusen schützt. Er wird 

an den Rändern hochgeschlagen 

und an den Seitenteilen der 

Kiste befestigt. So vermeiden Sie 

Staunässe im Bodenbereich. Für 

die ausführliche Anleitung klicken 

Sie auf blog.warema.de/hochbeet 

Welche Pflanzen passen gut ins Hochbeet? 

Salate, mediterrane Kräuter, Tomaten, 

Zucchini, Erdbeeren, Blumen - Ihrer 

Fantasie sind fast keine Grenzen gesetzt 

https://blog.warema.de/hochbeet


9Dinge 
für das Outdoor 

Wohnzimmer 

Mit Vasen, Kissen und 

Kerzen zieht entspannte 

Gemütlichkeit auch draußen 

ein. Besonders dann, wenn 

1 Paris, der trendig gemusterte 

Outdoor-Teppich von Brita 

Sweden mühelos Wohnzimmer

stimmung zaubert. In Schweden 

produziert und damit für jedes 

Wetter gemacht. 

www.britasweden.se 

2 Outdoor-Küchen liegen nach 

wie vor voll im Trend. Wer sie 

wetterunabhängig und intensiv 

nutzen will, sollte sich für einen 

passenden Sonnenschutz oder 

ein Lamellendach entscheiden 

- natürlich mit integriertem

Stromanschluss!

Zu den Neuheiten beim Sonnen

schutz zählen Kassetten

Markisen, bei denen auch schon

ein Volant-Rollo für die senkrechte

Verschattung integriert ist - wie

die 3 WAREMA K50. Auch neu

und ganz schön clever ist der

4 Multicube von WAREMA:

mehrere Gabione mit einem

Hohlraum in der Mitte befestigen

die Pfosten von Pergola-Markisen

und Caravita Sonnenschirmen.

Wie praktisch, dass er nebenbei

auch Sitzfläche schafft.

www.warema.de

www.caravita.de

Eine Hommage an offene Feuer

stellen ist s die Triple-Serie 

von hoefats. wahlweise als Feuer

schale oder Grill nutzbar bedient 

Triple Liebhaber archaischer 

Ästhetik ebenso wie Romantiker, 

Genießer und Macher. Letztere 

haben sich als Belohnung für ihr 

Werk die goldenen Gartenhand

schuhe 6 Gold Digger mehr als 

verdient. www.gardenglory.com 

www.hoefats.com 

Ob Gold, Honig oder Zitrone bei 

Gartenmöbeln, Kissen, Acces

soires: Angesagtes Gelb versetzt 

uns in den Süden und macht 

gute Laune. So auch der 7 Cielo 

Lounge Chair von Sebastian 

Herkner, der von kolumbiani

schem Lebensgefühl inspiriert ist. 

www.sebastianherkner.com 

Reicht Farbe nicht aus um den 

Sommer zu verlängern, so gibt es 

für Liebhaber skulpturaler Objekte 

den Terassenwärmer 8 Heatup 

von Eva Solo. 

www.evasolo.com 

Wer es lieber minimalistisch 

mag, vertreibt kühles Wetter mit 

dem neuen, stylisch integrierten 

9 Heizstrahler für Terassen

Markisen und Lamellendächer 

von Warema. 

www.warema.de 
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Gute Pflege 
lohnt sich 

Sie möchten lange Freude an den 

Farben und den Funktionen Ihres 

Sonnenschutzes haben? Mit der 

richtigen Vorbereitung und Pflege 

für die Wintermonate schaffen Sie 

die besten Voraussetzungen dazu. 

Der Grund: Im Frühling und Som

mer haben Sie Ihren Sonnenschutz 

viele Male geöffnet und wieder 

geschlossen oder rein- und raus

gefahren. Schmutz hat sich ange

sammelt, kleine Staubteilchen 

haben sich überall abgesetzt und 

Feuchtigkeit hat nicht nur dem 

Stoff, sondern auch dem Gestell 

und der Technik zugesetzt. Damit 

sich der Schmutz nicht dauerhaft 

festsetzt und um die Lebensdauer 
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Ihrer Markise, Ihres Rollladens 

oder Ihrer Außenjalousien zu 

verlängern, ist deshalb die Pflege 

vor dem Winter extrem wichtig. 

idealerweise verwenden Sie die 

Reinigungsmittel und Werkzeuge 

des Herstellers Ihres Sonnen

schutzes, weil diese Pro-dukte 

optimal auf Ihre Markise oder 

Außenjalousien abgestimmt sind. 

Optimaler 
Winterschutz 

Robuster, auf die richtige Größe 

zugeschnittener Stoff kann 

zum überwintern von Pflanzen 

und zum Einpacken der Möbel 

genutzt werden. So sind ihre 

Terrassenschätze vor dem ersten 

Frost sicher. 

WAREMA bietet dazu einen 

speziel/en Sonnenschutz

reiniger für die Reinigung 

von Metal/- und Kunststoff

oberflächen wie Außenja

lousien, Markisen-Gestel/e, 

PVC-Markisentücher, Rollladen 

und Fensterrahmen. 

Mit einer Lamellenreinigungs

bürste oder einer Lamel/en

reinigungszange befreien 

Sie Ihre Außenjalousien 

besonders schnell, gründlich 

und schonend von Schmutz. 

Für glatte Oberflächen wie 

Rollladenpanzer, Markisen

gestel/e, Fensterbänke oder 

Führungsschienen nutzen Sie 

einen Reinigungshandschuh 

aus Mikrofasergewebe, der 

sowohl für die Nass- wie 

Trockenreinigung geeignet ist. 



Ab jetzt können Sie draußen neue Freunde herzlich willkommen heißen.  
WAREMA Premium-Markisen verwandeln Ihren Balkon oder Ihre Terrasse in  
einen Ort, an dem Unmögliches wahr wird. Dafür wird jede Markise individuell 
nach Ihren Vorstellungen in Deutschland angefertigt. #MeinFreiRaum

Jetzt FreiRaum entdecken auf warema.de/giraffe

WAREMA Markisen schaffen

 FreiRaum 
für Großes.

Der SonnenLicht Manager

https://www.warema.de/freiraum?utm_source=freiraummagazin&utm_medium=anzeige&utm_campaign=giraffe


Garagentore · Klapp- und Schiebeläden · Markisen ·  
Pergola-Markisen · Lamellendächer · Außenjalousien ·  
Rollladen · Insektenschutz · Innenliegender Sonnenschutz ·  
Steuerungen

Die Terrasse oder Balkon als Wohnraum unter freiem Himmel.

Zum Ausruhen, Spielen, Essen und Feiern, ob alleine, mit Familie 
oder mit Freunden. Unser „Wohnzimmer im Freien“ verbindet 
„draussen sein“ und „zuhause sein“ auf einzigartige Weise. 
Entdecken Sie unsere hochwertigen Outdoor Living Lösungen!

EXKLUSIVE 
WOHNRÄUME 
IM FREIEN

* gemäß den Garantiebedingungen unter www.warema.de/garantie

5Jahre
HERSTELLER
GARANTIE*

*warema.de/garantie

https://klokersonnenschutz.de/kontakt
mailto:info@kloker-sonnenschutz.de
https://klokersonnenschutz.de/
https://klokersonnenschutz.de/produkte/garagentore
https://klokersonnenschutz.de/produkte/markisen
https://klokersonnenschutz.de/produkte/markisen
https://klokersonnenschutz.de/produkte/freistehendersonnenundwetterschutz
https://www.warema.com/de-de/rollladen/
https://klokersonnenschutz.de/produkte/insektenschutz
https://klokersonnenschutz.de/produkte/innenliegender-sonnenschutz
https://www.warema.com/de-de/steuerungssysteme/
https://klokersonnenschutz.de/produkte/raffstoren-aussenjalousien
https://klokersonnenschutz.de/produkte/klappladen
https://www.warema.de/service/garantie.php
https://warema.de/garantie

	Titel
	Wohlfühloase Balkon
	It’s different when it’s yours
	Geheimer Garten
	Bau dein eigenes Hochbeet
	9 schöne Dinge
	Den Garten winterfest machen

