
Richtig — der Ansatz ist nicht neu. Neu ist die Verbindung aus mo-
dernem Design, hervorragenden Materialien, bunter Farbpalette 
und der Chance, verschiedene Produkte geschickt miteinander zu 
kombinieren. Übrigens können Sie in mehreren kleinen Schritten 
auch ans Ziel kommen, so wie es der persönliche finanzielle 
Rahmen erlaubt.

Warum sollten Interessierte in Neckartailfingen vorbeikommen?

Unsere große Ausstellung im Innen- und Außenbereich, in der 
wir ganze Terrassenlösungen in Originalgröße zeigen, unsere 
Produktvielfalt namhafter Hersteller und vor allem unser Team 
an pfiffigen, erfahrenen Beratern machen einen Besuch sehr 
lohnenswert. 

Ist es dann auch noch notwendig, dass Sie beim Kunden 
vorbeischauen?

Das gehört auch zu einer guten Beratung – neben einem Gespräch 
in der Ausstellung auch ein Termin beim Kunden auf dem Balkon, 
der Terrasse oder der Neubaubaustelle.

Weshalb sollte der Kunde Glashaus Rehm als Partner wählen?

Als gesundes Familienunternehmen in der dritten Generation 
legen wir viel Wert auf das Gesamtpaket: Kompetente Kunden-
berater, gute Planung durch eigene Techniker, saubere Montage 
unserer Montageteams sowie eine gute Beziehung zu unseren 
Kunden und Herstellern. Wir wollen uns stetig weiterentwickeln 
und wir freuen uns, wenn unsere Kunden mit ihrer neuen Winter-
garten- oder Terrassenlösung glücklich sind — das treibt uns an.
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Zwischen Glasdach und Markise
Textile Terrassendächer sind eine schlaue Alternative

ALLWETTERLÖSUNG

ANZEIGE

Jetzt beginnt sie wieder: die Zeit des Draußenseins. Wer gerne auf 
der Terrasse sitzt, weiß, dass es nur wenige Tage wirklich ideales 
Wetter dafür ist; oft ist es zu sonnig, zu windig oder zu kühl. Wer 
seine Zeit im Freien verlängern will, braucht also eine Bedachung. 
Wir sprachen mit Christof Rehm, dem Chef von Glashaus Rehm und 
damit einem Experten für Sonnen-, Wind- und Regenschutz.

Die Möglichkeiten, vor Sonne, Regen und Wind geschützt im 
 heimischen Garten zu sitzen, haben in den letzten Jahren 
sicherlich zugenommen. Was haben Sie denn so im Angebot?

Die Terrassen-Fans haben oft sehr unterschiedliche Terrassen-
situationen und Bedürfnisse, deshalb ist uns hier die Vielfalt sehr 
wichtig: angefangen bei Sonnenschirmen und Terrassenmarkisen 
über Sonnensegel, Lamellendächer und textile Terrassendächer 
haben wir bis zur einfachen Glasüberdachung und der komplett 
flexiblen Glashaus- light-Terrassenverglasung alles im Sortiment. 

Wem beziehungsweise wann empfehlen Sie welche Lösung?

Am Anfang einer jeden Beratung steht eine Bedarfsanalyse. Der 
Freiluftfan kennt seine Terrasse, den Sonnenverlauf und die indi-
viduellen Wünsche am besten — und unser Beraterteam kennt den 
bunten Strauß an Möglichkeiten, die wir anbieten. Unser Ziel ist es, 
für jeden persönlich die passende Lösung auszuwählen, vielleicht 
auch gekonnt zu kombinieren. Daher kommt selten zweimal die 
gleiche Lösung zur Umsetzung. 

Eigentlich ist eine textile Terrassenüberdachung doch nichts 
Neues. Jeder Camper kennt Markisen, die Stützfüße haben. 
Was ist das Besondere an dieser Lösung?

Von Glas bis Textil — von fest bis flexibel
Glashaus Rehm aus Neckartailfingen hat für jeden die passende Bedachung

Tuch kann ganz nach dem individuellen 
Geschmack gewählt werden. 

Nach individuellem Gusto und Größe

Wer mag, kann die stimmungsvolle 
Beleuchtung für laue Sommernächte 
oder auch Heizstrahler für wohlig-warme 
Herbsttage gleich integrieren.  
Ein  weiteres ausschlaggebendes Argu-
ment ist bei manchen Menschen bestimmt 
auch, dass die Allwetterlösung dem Bau-
stil des Hauses angepasst werden kann: 
Kubisch für moderne Häuser ist ebenso 
machbar wie die geneigte Variante für 
klassische Bauten mit Satteldach.

Darüber hinaus lässt sich die textile Dach-
variante mit seitlich festen Glas elementen 
kombinieren. Je nach Ausrichtung des 
Freisitzes kann ja ein ständiger, fester 
Schutz vor Wind oder neugierigen Blicken 
die beste Variante sein. Optional gibt es 
des Weiteren halbdurchsichtige Tücher, 
die zum Schutz vor der tiefstehenden 
 Sonne im Profil integriert sind und bei 
Bedarf ausgefahren werden können.

Kurzum: Mit einem textilen Terrassen-
dach werden alle glücklich, die sich nicht 
zwischen Nur-Markise und einer fest 
installierten Variante entscheiden können 
und trotzdem gerne eine individuelle 
Ausführung zum Draußensitzen haben 
möchten. Auf jeden Fall werden die Stun-
den und Tage, die man an der frischen 
Luft verbringen kann, deutlich zunehmen 
und damit wird ein Mehr an wunderbaren 
Stunden allein oder zu zweit, mit Familie 
oder Freunden einhergehen.

Wer kennt das nicht: Draußen sitzen möch-
te man ja schon gerne — und gerne auch 
bei kühleren Temperaturen oder bei leich-
tem Regen, aber ein festes Terrassendach 
soll es dann doch nicht sein. Die Bedenken 
können vielfältig sein: Den einen schreckt 
das Putzen des Daches, der andere 
fühlt sich zu eingesperrt; von eventuell 
notwendigen Baugenehmigungen ganz zu 
schweigen. Also eine Markise? Auch keine 
echte Alternative: Bei Regen oder Wind 
müsste man sie ja einrollen.

Markise mit stabilem Rahmen
Die Lösung heißt textiles Terrassendach! 
Diese Allwettervariante vereint die 
Vorteile der beiden Möglichkeiten. Vom 
Prinzip ist das textile Terrassendach wie 
eine Markise bei Bedarf auf Knopfdruck 
ein- bzw. ausfahrbar, aber dank einer 
stabilen Rahmen auch bei Wind und Regen 
einsetzbar. Die Führungsschienen der 
Markise werden auf einem Konstruktion 
aus Aluminiumprofilen fixiert, das aus 
zwei Stützen und einem Unterzug besteht. 
Mit einer Fernbedienung lässt sich ganz 
einfach entweder der blaue Himmel und 
die Aussicht genießen oder eben ein 
geschützter Raum im Schatten schaffen.  
Und bei Regen besteht die Möglichkeit 
eine Stütze etwas tiefer zu drehen, so 
dass das Wasser ganz leicht seinen Weg 
zum Abfließen findet.
Dank verschiedener Optionen ist die 
textile Bedachung ganz einfach auf die 
persönlichen Vorlieben, Gegebenheiten 
und Wünsche anpassbar. Natürlich ist der 
moderne Sonnen-, Regen- und Sichtschutz 
in Breite und Tiefe flexibel. Auch das 

Ein Service Ihrer:

Tipps

Kundenberater Jens Bauer

�� Gretchenfrage: Glasdach, Lamellendach 
oder doch lieber ein textiles Terrassen-
dach? Nehmen Sie sich Zeit und schauen 
Sie sich alle Lösungen in Ruhe in unserer 
Ausstellung an

�� Bringen Sie zu Ihrem Ausstellungsbesuch 
gleich Pläne und Fotos Ihrer Terrasse 
mit, dann können wir noch besser auf Ihr 
 Anliegen eingehen

�� Option Wartungsvertrag: in Verbindung mit 
einer regelmäßigen Wartung gibt es eine 
verlängerte Garantie. 

Fotos: Kunde

Glashaus Rehm 
Wintergarten- & Terrassen-Gestalter

Im Kalten Brunnen 11 
72666 Neckartailfingen 
Telefon (0 71 27) 93 28-0 
www.glashaus-rehm.de
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