
Mit der Chill-Lounge® gewinnt der 
Hausbesitzer zusätzlich eine Sonnen-
seite. Weit vor und auch weit nach dem 
Ende der warmen Jahreszeit sitzt man 
mittendrin im Garten. Bisher hatte man 
als Bauherr kaum Alternativen, entwe-
der bauen sie einen Wohn-Wintergarten 
oder sie entscheiden sich für eine Über-
dachung. Beides ist für viele nicht opti-
mal: Der klassische Wintergarten ist ein 
aufwendiges Bauvorhaben. Die über-
dachte Terrasse ist günstiger, erfüllt 
aber auch nicht alle Ansprüche. Diese 
„Lücke” wird durch die fast ganzjährig 
nutzbare Chill-Lounge® geschlossen. 

Die Chill-Lounge® oder auch der Pre-
mium-Sommergarten, wie ihn der 

Hersteller Schilling anbietet, besticht 
gegenüber der einfachen Terrassen-
überdachung mit einigen technischen 
Vorteilen. So kommen z.B. im Dachbe-
reich thermisch getrennte Schilling-Pro-
file in der Kombination mit einer Wär-
meschutzverglasung zum Einsatz. Die 
großflächig zu öffnenden Schiebe-Un-
terbauelemente sind aus einem hoch-
wertigen, thermisch nicht getrennten 
Profilsystem gefertigt, welche mit Iso-
lierverglasung ausgefacht werden. Die 
Chill-Lounge® vereint in ihrer Bauweise 
den offenen Charakter einer überdach-
ten Terrasse mit dem Charme eines hel-
len, lichten Raumes und schützt dazu 
noch vor Wind und Wetter.

Der Schilling Glas-Kubus - 
das Highlight für den Garten

Pünktlich zum 30-jährigen Firmenjubilä-
um wird das vielfältige Produktportfolio 
der Schilling GmbH durch eine Glas-
dachvariante in Kubusform erweitert.

Diese Dach-Serie zeichnet sich u.a. 
durch seine moderne und symmetri-
sche Bauform aus, welche in der Kom-
bination z.B. mit Ganzglas-Schiebeanla-
gen ein Maximum an Transparenz und 
Öffnungsmöglichkeiten bietet, oder mit 
alternativen Unterbauten den individu-
ellen Bedürfnissen angepasst werden 
kann. 

Erholungszone„Chill-Lounge“-
oder doch lieber einen Glas-Kubus für die Outdoor-Küche

Das neue Konzept für den Hausanbau und der Gartengestaltung

Ob als freistehende Variante z.B. für 
die Outdoor-Küche oder die klassische 
Anbau-Variante an bestehenden Bau-
körpern - der Glas-Kubus gewährleistet 
durch seine kubische Bauform in Kom-
bination mit niedrigen Anschlusshöhen 
immer eine ausreichend gute Durch-
gangshöhe, einen hohen Wetterschutz 
und maximale Transparenz. Die kaum 
sichtbare Dachneigung leitet das Regen-
wasser in die verdeckt liegende Rinne 
zuverlässig ab. Die filigranen Sparren-
profile sind von außen kaum wahrnehm-
bar – durch die umlaufende schlanke At-
tikaverkleidung entsteht eine moderne 
Bauform, die sich idealerweise den ku-
bischen Bauwerken anpasst. 

Die Chill-Lounge® und der Glas-Kubus 
lassen sich flexibel auf die individuel-
len Bedürfnisse gestalten und werden 
dadurch zum Design-Highlight in jedem 
Garten.    
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Weitere Informationen über die Chill-
Lounge® und den Glas-Kubus finden Sie 
auch auf der Internetseite unter:
 
www.chill-lounge.de

Der Glas-Kubus - Ein Sommergarten der Extra-Klasse. Ein exklusives Design bei freier Rundumsicht und großen Öffnungsmöglichkeiten – das zeichnet den  
Glas-Kubus in erster Linie aus. Auch als freistehende Konstruktion bietet der Glas-Kubus ein hohes Maß an statischer Sicherheit bei maximaler Transparenz. 

Chill-Lounge® - Ein Sommergarten der Extra-Klasse. Die dreiseitige Schiebeanlage erlaubt eine freie Sicht in den Garten und bietet eine großtmögliche Öffnung. 
So können Sie den Aufenthalt auf Ihrer Terrasse individuell und je nach Wetterlage gestalten.


