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Die neue Lust
auf Draußen

D ie Freizeit im Freien verbringen, im eigenen 
Garten vom hektischen Alltag abschalten, 

die Natur und frische Luft erleben oder einfach eine 
schöne Zeit mit der Familie und Freunden verbringen 
– diese Wünsche erfüllen sich immer mehr Menschen.

„Outdoor Living“ heißt dieses besondere 
Lebensgefühl. Es bringt die Sehnsucht nach Ruhe und 
Natur zum Ausdruck, die tief in uns allen steckt.

Outdoor Living bedeutet aber auch das 
Verschmelzen von Innen- und Außenbereich. Der 
Wohnbereich geht harmonisch in die Natur des 
Gartens über. Mit einer Gestaltung, die Lust auf das 
Draußen weckt. Design-Sonnenschutz, Gartenmöbel, 
Beleuchtung, Accessoires, Pflanzen und Blumen  
schaffen zusammen ein einzigartiges WohnfühlZimmer, 
das alle Sinne belebt. 
Freuen Sie sich auf die erste Ausgabe von freiraum, die 
Ihnen Inspirationen, Tipps und Infos gibt, mit denen 
Sie Ihr ganz persönliches Outdoor Living gestalten.
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Urban Jungle

Der Urban-Jungle-Typ liebt das 
Urwüchsige und Exotische. Im wahrsten 
Sinne des Wortes wächst hier der 
üppige, grüne Großstadtdschungel 
mitten in der Stadt. Eine Vegetation aus 
Palmen, Stauden und Kakteen schafft 
subtropisches Feeling.  
Dazu kommen Gartenmöbel aus 
natürlichen Hölzern oder Bambus sowie 
Bezüge mit trendigen Jungle-Motiven. 
Der Urban Jungle ist paradiesisch 
und geheimnisvoll zugleich. Perfekt 
für das Dschungelfieber sind 
Terrassenüberdachungen. Wenn es zu 
heiß wird, leisten Markisen Abhilfe.

Ein Garten, der wirklich 

zu mir passt? Dazu ist es 

gut, den eigenen Stil zu 

kennen. Dann fällt die 

passende Gestaltung des 

neuen Lieblingsplatzes 

im Freien kinderleicht. 

Wir haben vier 

Pinnwände mit Trends 

und Inspirationen 

zusammengestellt.

Welcher
Outdoor-Stil

passt zu mir?
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Vorher wissen, wie es aussieht. Hat man seinen Outdoorstil gefunden, lässt sich mit

dem Smartphone und Augmented Reality testen, wie der passende Sonnenschutz

ins Gesamtkonzept passt. Einfach die kostenfreie „WAREMA Designer“ App im

App oder Google Play Store herunterladen und schon zaubert sie im Display alle

Sonnenschutz-Lösungen an die Hauswand oder Terrasse.
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Hygge

Der aus Dänemark stammende 
Begriff steht für Gemütlichkeit, 
aber auch für das herzliche 
Lebensgefühl, gemeinsame 
Zeit mit netten Leuten zu 
verbringen. Entsprechend 
warm, behaglich und 
beruhigend ist das Outdoor 
Feeling. Hygge-Typen lassen 
sich von Skandinavien 
inspirieren. Bei der Gestaltung 
werden natürliche Holztöne 
mit Weiß, Pastellfarben und 
leuchtenden Akzentfarben 
kombiniert.
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https://www.warema.de/Tools/designer_konfigurator.php?utm_source=WebKonfigurator&utm_medium=Fachhaendler&utm_campaign=epaper
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Boho
Der lebensfrohe Stil der Künstler, 
Philosophen und Dichter der 
Bohème, die sich gegen das steife 
Bürgertum auflehnten, ist der 
Ursprung des heutigen „Boho“. 
Erlaubt – ja sogar gewollt – ist 
der bohemian like, bunte Mix von 
Retro und Vintage. Keine harten 
Geraden, sondern fließende 
Formen, weiche Kissen und selbst 
gebastelte Accessoires machen 
den Garten zu einem begehbaren 
Kunstwerk.
Die geschwungene Form der 
Warema Perea Pergola-Markisen 
passen perfekt zu diesem Typen.
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Minimal

Minimalisten konzentrieren 
sich auf das Wesentliche und 
schaffen so eine befreiende 
Klarheit. Nach dem Motto 
„weniger ist mehr“ wird auch 
der Outdoor-Bereich ganz 
bewusst mit ausgewählten 
Stücken und Pflanzen gestaltet 
und inszeniert. Das Design 
dominiert und nichts lenkt von 
der individuellen Ästhetik ab. 
Geradlinige Produktdesigns 
beim Sonnenschutz passen 
perfekt zum Minimalisten. Da 
kommen kubische/geradlinige 
Kassetten-Markisen und 
Lamellendächer gerade recht!



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/sonnenschutz/terrasse.php?utm_source=sonnenschutz_terrasse&utm_medium=Fachhaendler&utm_campaign=epaper


Neugierig  
und kreativ sein
Die kleinen Entdecker brauchen keine 
Weltreise zu unternehmen, sondern 
für ihre spielerische Fantasie ist der 
eigene Garten das größte Erlebnis. 
Da gibt es so viel zu beobachten 
und so viele neue Anregungen, dass 
niemals Langeweile aufkommt. 
Kleine Äste werden zu Spiel zeugen, 
Steine zum Goldschatz, Schaukeln zu 
Piratenschiffen, Sandkästen zu Kauf-
läden mit den feinsten Torten und 
selbst die kleinste Rasen fläche taugt 
zum Weltmeisterschaftsstadion. 
Es braucht also gar nicht viel, weil 
Kinder in der Natur aufleben und von 
selbst ihre Kreativität ent wickeln.

Selbstbewusst 
durch Bewegung
Wieso sind hyperaktive Kinder oftmals 
im Urlaub ganz anders? Warum fallen 
sie nach einem Tag am Strand, auf 
dem Spielplatz oder einer Wanderung 
glücklich und ausgeglichen ins Bett? 
Die Antwort liegt auf der Hand: Weil 
sie viel Bewegung an der frischen Luft 
hatten. Leider kommt das im Alltag zu 
kurz und macht das Leben der Kinder 
unnötig schwer. Insbesondere für 
Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten ist 
daher ein passend gestalteter Garten, 
der zu Bewegungsspielen anregt und 
Bewegungsfreiheit sowie Wetterschutz 
bietet, gut für ein starkes Selbst-
bewusstsein. 

Länger  
draußen sein? 
So klappt’s!

Damit die Kleinen viel Zeit an 

der frischen Luft verbringen, 

empfiehlt sich Regen- und 

Sonnen schutz auf der Terrasse 

oder im Garten. Für jede 

Anforderung gibt es dazu mit 

attraktiven Lamellen dächern, 

Markisen oder Sonnensegeln die 

passende Lösung. 

Infos finden Sie auf 

www.warema.de
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Spielen, herumtoben, entdecken – draußen sind  
die Möglichkeiten so unbegrenzt wie der freie Himmel. 
Und: Sie sind gut für die Entwicklung.

mit euch :)
Raus Luft und Sonne für Ausgeglichenheit

Ein Kind, das abends rundum glücklich einschläft, hat bestimmt einen spannenden 
Tag mit Freunden im Freien erlebt. Etwas Besseres als draußen zu spielen, gibt es 
nicht. Die körpereigenen Abwehrkräfte werden gestärkt, Vitamin D für gesundes 
Wachstum gebildet, Haltungsschäden vorgebeugt und Stress abgebaut. Wichtig 
ist, dass Kinder bei jedem Wetter draußen spielen können. Mit der richtigen Klei-
dung und einem Sonnen- bzw. Regenschutz ist das problemlos möglich. 

Outdoor-Spiele

→ Gemüse pflanzen

→ Insekten-Hotel oder

Vogelhaus bauen

→ Zelten im Garten

→ Verstecken spielen

→ Tiere beobachten

→ Schnecken-Rennen

→ Baumhaus bauen

→ Auf Stelzen laufen

→ Wasserschlacht mit

Wasserpistolen im Sommer

→ Sack-Hüpfen

→ Mini-Kletterpark bauen

→ Tierspuren „lesen“ im Winter

→ Schneemann bauen

Konzentriert bei den Hausaufgaben
Bevor es an die Hausaufgaben geht, wirkt ein kleiner Sauerstoffkick wahre Wunder. 
Mit anderen Worten: Kinder, die sich kurz vor den Hausaufgaben an der frischen Luft 
im Garten bewegen, fällt die Konzentration leichter. Sie sind wacher und ausge-
glichener. Ideal ist auch eine vor Sonne, Regen und Wind geschützte „Lern-Ecke“. 
Draußen die Hausaufgaben zu erledigen, fördert nicht nur das Denkvermögen, son-
dern auch die Kreativität.
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https://www.warema-mustermann.de/produkte/sonnenschutz-terrasse/terrassen-markisen/?utm_medium=warema
https://www.warema-mustermann.de/produkte/sonnenschutz-terrasse/lamellendaecher/?utm_medium=warema
https://www.warema-mustermann.de/produkte/sonnenschutz-terrasse/sonnensegel/?utm_medium=warema
https://www.warema.de/?utm_source=home&utm_medium=Fachhaendler&utm_campaign=epaper
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https://www.youtube.com/watch?v=-F0ZcN4msqo


Smart Gardening
Genießen statt arbeiten
Nie wieder Rasen mähen oder geknickte Schläuche 
entwirren. Die digital gesteuerten Gartenhelfer kommen. 
Wie im Smart Home machen die intelligenten Technologien 
im Smart Garden das Leben komfortabler und bringen 
mehr Zeit, um unbeschwert die Natur zu genießen – auch 
für Menschen ohne grünen Daumen.

Pergola-Markisen von Warema bestechen 
nicht allein durch Ihre Optik, sondern fin-
den auch durch Ihre funktionalen Details 
immer mehr Fans. Dank Volant-Rollo oder 
senkrechter easy ZIP-Markise ist auch der 
Schutz vor lauem Abendwind, aber auch 
vor den Blicken der Nachbarn gegeben. 
(großes Bild) 

Feine Features
Smart Gardening geht auch in Sachen 
Sonnenschutz. Spezielle Lösungen 
helfen, Terrasse und Balkon auch bei 
Wind und Wetter zu genießen.

1

2

5

4

Markisen, die mitdenken, fahren 
automatisch bei Sonne aus und bei Regen 
oder starkem Wind ein. Möglich machen 
dies digitale Technologien mit Sensoren 
oder komfortablen smarten Steuerungen 
via Handy, Tablet oder Handsender. 
Auch mit dem Lamaxa Lamellendach 
wird der Garten wetterfest: Die durch-
dachte Bauweise bietet gleichzeitig einen 
effektiven Sonnen- und Wetterschutz 
genau da wo er gebraucht wird. Die 
stabilen Lamellen können flexibel 

gewendet und je nach Modell auch 
komplett ein- und ausgefahren werden. 
So können Sie so viel Sonne genießen, wie 
Sie möchten und machen sich auch von 
Regenwetter unabhängig.

3Die cleveren 
grünen Gadgets
1 Rasenmähroboter sind unermüdlich 
im Einsatz und sorgen für die perfekte 
Grünfläche. Kein Kabel, kein Nach-
tanken, kein Korb-Entleeren – das gehört 
der Vergangenheit an. Bevor man von 
der Automatisierung profitiert, muss die 
Rasenfläche mit einem im Boden liegen-
den Führungsdraht eingegrenzt werden.

2 Auch von unterwegs sind Warema 
Terrassen-Markisen mit automatischem 
Antrieb auf Wunsch ganz bequem per 
Funk, Smartphone oder Tablet steuerbar. 

3 Geschickt verstecken lassen sich 
Garten-Lautsprecher von verschiedenen 
Markenherstellern. Viele Boxen sind so 
robust, dass Sie sogar den Winter drau-
ßen überstehen. Je nach Modell sind 
diese auch als magnetische Variante 
erhältlich, die an der Markise befestigt 
werden kann, von wo aus sie Sie an 
Ihrem Lieblingsplatz mit Ihrer Playlist 
verwöhnt.

4 Intelligente Bewässerungssysteme
messen mit Sensoren die Feuchtigkeit, 
Temperatur und Lichtstärke und stellen 
dann die optimale und effiziente Bewäs-
serungsmenge sicher.

5 Smarte Beleuchtung für den Garten 
schaltet sich automatisch ein, dimmt 
oder erlischt. Darüber hinaus sorgen 
optional erhältliche LED-Stripes an der 
Warema Markise dafür, dass Sie sich 
auch auf Ihrer Terrasse wohlfühlen, 
wenn nur wenig oder sogar keine Sonne 
mehr scheint.
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https://www.youtube.com/watch?v=sCBZ-YUl4n4
https://www.youtube.com/watch?v=pCFFhZXhFCQ
https://www.youtube.com/watch?v=pCFFhZXhFCQ
https://www.youtube.com/watch?v=sCBZ-YUl4n4
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Es gibt wohl nichts Schöneres als ein Gartenfest,  
das den Sommer unvergesslich macht. Wir geben Tipps, 

wie sich die Gäste rundum wohlfühlen.

Feier’ den
Sommer!

»Anton« zur
Begrüßung

Gegrillte 
Avocado

Diesen Sommer eröffnet 
Anton die Garten- und 

Cocktailpartys. Der herrlich 
erfrischende Aperitif lässt 

sofort Summer-Feeling 
aufkommen. Dazu mischen 

Sie 10 cl gekühlten Sekt 
oder Prosecco mit  

1 cl Pfirsichlikör und 2 cl 
Pfirsichsaft. Wer mag, gibt 
Eiswürfel hinzu und garniert 

den Sommercocktail  
mit Minzblättern oder 

frischem Obst.

5 Avocados (nicht zu reif) 
längs halbieren und die Kerne 
entfernen; Fruchtfleisch mit 

dem Saft einer Zitrone,  
3 EL Olivenöl, Salz und Pfeffer 

ca. 1 Stunde marinieren; 
Avocados abtropfen lassen 

und auf dem heißen Grill 8–10 
Minuten von beiden Seiten 

grillen.

Dazu passt eine Tomatensalsa 
mit Frühlingszwiebeln, Chili 

und Koriander.

Rot-Grüne 
Limonade

Wenn es richtig heiß ist, kühlt 
diese knallig bunte und fruchtig 

frische Alternative ganz ohne 
Alkohol am besten ab: Einfach 

400 g geputzte Erdbeeren 
pürieren, 3 Stiele Minze, den 
Saft einer Limette und 2 bis 3 

Esslöffel Zucker hinzufügen. Alles 
mit Mineralwasser auffüllen, 

dann kühl stellen. Viel Spaß beim 
Servieren!

An Tagen wie diesen …
muss man jede Stunde des Sommers im Freien auskosten. 
Die Terrasse mit Blick in den Garten ist dazu der ideale 
Ort. Mit der passenden Markise und Zusatzausstattung 
lässt sich diese Wohlfühlzeit ganz einfach verlängern.

Heizstrahler – Viele Gartenfans 
möchten auch an kühlen Tagen 
oder Abendstunden ihre Terrasse 
genießen. Die Lösung: Geprüfte 
Heizstrahlersysteme erzeugen 
dezent wohlige Wärme unter der 
Markise.

Licht & Ambiente –
Raffiniert integrierbare 
LED-Stripes wie von 
Warema sorgen an lauen 
Sommer-Abenden dank 
Einstellungsstufen immer für die richtige Licht-
stimmung – von romantisch bis Festbeleuchtung.

Schutz vor tiefstehender Sonne – Ein Volant-Rollo 
an der Markise sorgt für blendfreie Stunden beim 
Sonnenuntergang und schützen darüber hinaus vor 
neugierigen Blicken von der Straße oder aus dem 
Nachbargarten.

Steuerung per Fernbedienung – 
Wird die Sonne plötzlich beim Essen am 
Gartentisch oder beim Lesen auf dem 
Liegestuhl zu intensiv? Per Fernbedie-
nung lässt sich ein Sonnenschutz mit 
Motor bequem ein- und ausfahren.
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Ambiente
kreieren

Verzaubern Sie Ihre Gäste 
zur Feier. Frische Blumen, 
farbenfrohe Tischdecken, 

Kerzen, Lichterketten, 
Lampions, Gartenfackeln, 

gemütliche Sitzecken, bunte 
Kissen, kommunikative 

Stehtische, Sonnen- und 
Regenschutz – und vor allem 
selbstgebastelte Ideen und 

Dekorationen aus dem Garten 
sorgen für das stimmungsvolle 

Ambiente.

Einladungs-
karten

Wecken Sie die Vorfreude: mit 
persönlichen Einladungskarten 
zum Gartenfest. Dazu einfach 

Blankokarten im Schreibwaren-
Geschäft kaufen, den Text von 

Hand schreiben und mit kleinen 
Blüten oder Gräsern aus dem 

Garten dekorieren. 
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Lampions, Gartenfackeln, 

gemütliche Sitzecken, bunte 
Kissen, kommunikative 

Stehtische, Sonnen- und 
Regenschutz – und vor allem 
selbstgebastelte Ideen und 

Dekorationen aus dem Garten 
sorgen für das stimmungsvolle 

Ambiente.

Einladungs-
karten

Wecken Sie die Vorfreude: mit 
persönlichen Einladungskarten 
zum Gartenfest. Dazu einfach 

Blankokarten im Schreibwaren-
Geschäft kaufen, den Text von 

Hand schreiben und mit kleinen 
Blüten oder Gräsern aus dem 

Garten dekorieren. 

https://klokersonnenschutz.de/produkte/markisen
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Natürlich 
& weich 
Alle Farben aus der Natur kommen hier 
zusammen. Und da uns die Holz-  
und Erdtöne, das Frühlingsblau  
einesHimmels sowie die Nua ncen 
zarter Blüten vertraut sind, ist  
mit diesem Stil nahezu jede 
Kombi nation möglich. Wer in 
diesen Farben seine Garten  - 
möbel, Lamellendach und  
Markise zusammenstellt, erlebt  
jeden Tag eineLeichtig keit und  
ein Wohl befinden, das nie  
langweilig wird.

Dramatisch 
& stilvoll 
Durch helle, pastellige Grundtöne mit 
gezielt eingesetzten dunklen Akzenten 
werden im Garten und auf der Terrasse 
stilvolle Blickpunkte gesetzt. Dazu bietet 
sich ein Mix aus Weiß, Schwarz, Grau 
sowie gedeckten Farben an, die für klare 
Kontraste sorgen. Ob akzentuierte Haus-
wandanstriche zur Terrasse, Accessoires 
aus Metall, Markisenstoffe oder Son-
nensegel mit trendigen Dessins – dieses 
Ambiente passt zu geradlinigen Archi-
tekturstilen und einer klaren Gartenge-
staltung.

Kleiner 
Eingriff, 
große 
Wirkung

Die richtige Farbe, das 
passende Dessin oder 
Muster für die Markise 
zu finden, macht dank 
moderner Technik 
großen Spaß. Warema 
bietet mit über 250 
Stoffen ein riesiges 
Gestaltungsspektrum, 
die man mit dem Online-
Kollektionsberater 
interaktiv in 
einer konkreten 
Architektursituation 
betrachten und 
vergleichen kann. Hier 
werden individuelle 
Wünsche ganz einfach 
wahr:  
www.markisen- 
kollektion.de
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Zeig uns deinen

Lisa H. aus Viersen verbringt viel Zeit 
draußen in ihrem kleinen Garten am Haus. 
Ihr Lieblingsplätzchen dort: der Gartentisch, 
der unter dem Sonnensegel steht.

Unter dem Sonnensegel trifft sich im 
Sommer immer die ganze Familie und 

wir essen zusammen. Ich trinke auch morgens 
meinen Kaffee dort. Der Gartentisch ist ein 
Geschenk von meiner Mutter und bildet das 
Herzstück unserer Terrasse. 
Dafür haben wir zwei andere tolle neue Errun-
genschaften: Ein schönes Sonnensegel, das über 
dem Tisch gespannt ist und farblich perfekt 
passt. Und ein Hochbeet. Jetzt können wir noch 
mehr Zeit im Garten verbringen. Unter dem 
Sonnensegel ist es auch an heißen Tagen 
angenehm schattig und ich serviere erntefri-
sches Gemüse und Salat aus eigenem Anbau 

– ein Hochgenuss. Unser Garten ist zwar klein, 
bietet aber für uns riesengroße Lebensqualität.

Farbenfroh
& rein
Leuchtende reine Grundfarben sorgen 
für gute Laune, junge Modernität und 
wirken erfrischend belebend. Um diesen 
Effekt zu erreichen, werden entweder 
Komplementärfarben kombiniert oder 
kräftige Zwischentöne zusammenge-
bracht.

Das gilt für Markisenstoffe, Sitzbe-
züge, Tischdecken bis hin zu den Über-
töpfen. Aber nicht übertreiben: Bei der 
Auswahl sollte eine Farbe dominieren. 
Ob sonniges Gelb, warmes Orange oder 
kräftiges Grün – mit dieser Freude an 
Farben blüht jeder Garten auf. 
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http://www.markisen-kollektion.de/
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Markisen · Pergola-Markisen · Lamellendächer · Außenjalousien 
Rollladen · Insektenschutz · Innenliegender Sonnenschutz · Steuerungen

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

5Jahre
HERSTELLER
GARANTIE*

*warema.de/garantie

https://klokersonnenschutz.de/kontakt
mailto:info@kloker-sonnenschutz.de
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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://www.warema.de/service/garantie.php
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