Elke & Marc Sapulowitsch

„Mein Gartenzimmer“
Viele Menschen besitzen außerhalb ihrer Wohnung ein weiteres
Zimmer und sind sich dessen gar nicht bewusst. Damit ist jetzt
Schluss – das Frühjahr ist die beste Zeit, öde Terrassen und lieblose
Balkone ganzjährig bewohnbar zu machen.

Wer als Mieter einen Balkon oder eine Terrasse ohne jeden Schutz vor
der Witterung besitzt, darf nichts installieren, was in die Bausubstanz
eingreift. Darum holen Sie sich Inspiration und Rat für eine alternative
Verschattungslösung oder eine kluge Beschirmungen.
Die Komfortspezialisten Elke und Georg Sapulowitsch zeigen in ihrer
Ausstellung viele Ideen für eine neue Wohlfühloase. Geschützt vor
neugierigen Blicken soll sie sein, aber auch einen heiteren Anblick
bieten. Behaglich soll sie sein, mit lässigen und hochwertig verarbeiteten
Outdoormöbeln, die jedes Wetter vertragen und uns auch in Jahren noch
zum „Lümmeln“ einladen.
Schon eine Markise oder ein Sonnenschirm in fantastischer Übergröße
eignet sich, um unseren Lieblingsplatz für viele Monate im Jahr nach
draußen zu verlagern. Ob für Balkon, Loggia oder Terrasse, für jeden Bed

Bedarf und Anspruch steht das passende Modell zur Verfügung – von
Gelenkarm- über Kassetten- bis hin zu Pergola-Markisen. Je nach
Größe der zu beschattenden Fläche und je nach Neigungswinkel der
Markise werden optimale und findige Lösungen geboten. Aktuell
stehen 370 Designs und Stoffqualitäten zur Auswahl. Und wenn Sie
Ihr „Gartenzimmer“ unbeaufsichtigt lassen wollen - ein integrierter
Windsensor fährt Ihre Markise automatisch ein.
Besonders praktisch und immer ein toller Anblick sind natürlich
Sonnensegel. Auch hier bietet Sapulowitsch die perfekte Kombination von
großflächiger Verschattung und ansprechendem Design. Ein sinnvoller
UV-Schutz ist in viele Stoffe bereits mit eingearbeitet.
Und wer es besonders bequem haben möchte – mittlerweile gibt auch
selbsttätig einfahrende Sonnensegel.
Lassen Sie sich unverbindlich beraten und überzeugen sich von den
Möglichkeiten, Ihre persönliche Oase der Entspannung zu schaffen.
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Öffnungszeiten Ausstellung:
Mo bis Fr: 8:00 –12:30 Uhr und 13.30 -17:00 Uhr
Sa:
9:00 –13:00 Uhr

