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Warum nicht einfach mal Zuhause Ur-
laub machen und die Zeit im eignen 
Garten genießen? Das hat sich die Schil-
ling GmbH auch gedacht und die inno-
vative Chill-Lounge® entwickelt. Mit 
der modernen Chill-Lounge® kann man 
den Sommer verlängern und noch mehr 
wertvolle Zeit im Grünen verbringen. 
Als Alternative zum Wintergarten oder 
zur klassischen Terrassenüberdachung 
kann die Chill-Lounge® vielfach auf die 
Bausubstanz der vorhandenen Terras-
se montiert werden, um  vor Wind und 
Wetter zuverlässig zu schützen. 

Chill-Lounge individuell gestalten

Mit zahlreichen Extras und einer her-
ausragenden Qualität ergänzt die Chill-
Lounge den Wintergarten- und Überda-
chungsbereich. Bei all den technischen 
Raffinessen steht das eigentliche Ziel 
immer im Mittelpunkt: dem Besitzer 

einer Chill-Lounge® einen Ort der Ent-
spannung, Entschleunigung und Erho-
lung vom Alltagsstress zu schaffen. Da 
jeder für sich am besten einschätzen 
kann, wie der persönliche Rückzugs-
ort aussehen soll, kann man die Chill-
Lounge® ganz individuell gestalten und 
den persönlichen Bedürfnissen ent-
sprechend anpassen.

Um die Vorteile der Chill-Lounge® ge-
nießen zu können, nutzt man am bes-
ten die Möglichkeiten, die der Fachhan-
del vor Ort bietet. Mit dem Fachmann 
seines Vertrauens wird der individu-
elle Bedarf abgestimmt und die Chill-
Lounge® realisiert. 

In einer gemütlichen und angenehmen 
Umgebung kann man sich dann ent-
spannt zurücklehnen, um den persönli-
chen Sommergarten zu genießen.   

Glas-Kubus SGK 3000 – moderne Bau-
form durch minimalistisch  designte 
Konstruktionsdetails

Ganz modern kommt der Glas-Kubus 
daher, der pünktlich zum 30-jährigen 
Firmenjubiläum der Schilling GmbH als 
eine kubische Glasdachvariante an-
geboten wird. Diese neue Dach-Serie 
zeichnet sich u.a. durch seine moderne 
und symmetrische Bauform aus, wel-
che in der Kombination z.B. mit Ganz-
glas-Schiebeanlagen ein Maximum an 
Transparenz und Öffnungsmöglichkei-
ten bietet, oder mit alternativen Unter-
bauten den individuellen Bedürfnissen 
angepasst werden kann.

Hoher Wetterschutz und maximale 
Transparenz

Ob als freistehende Variante z.B. für 
die Outdoor-Küche oder die klassische 

Moderne Glasarchitektur- 
Gestaltung der Terrasse mal anders!
Den Sommer Zuhause in der Chill-Lounge® oder im Glas-Kubus verbringen

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. Aufgrund der minima-
listisch designten Konstruktionsdetails 
entsteht eine moderne Bauform, die in 
Zeiten einer Kubismus-Architektur sich 
einer stetig wachsenden Beliebtheit bei 
den Bauherren erfreut. 

Design-Highlight für den Garten

Die Chill-Lounge® und der Glas-Kubus 
SGK 3000 lassen sich flexibel auf die 
individuellen Bedürfnisse gestalten und 
werden dadurch zum Design-Highlight 
in jedem Garten. Zudem tragen die Chill-
Lounge und der Glas-Kubus erheblich 
zum Work-Life-Balance bei.   

Weitere Informationen über die Chill-
Lounge® und den Glas-Kubus finden Sie 
auch auf der Internetseite unter:

www.chill-lounge.de

Schilling GmbH
Holderstrasse 12 - 18  

26629 Großefehn
Tel. 04943 / 91 00-0 
Fax 04943 / 91 00-20

info@schilling-gmbh.com 
www.schilling-wintergarten.de

 Profilentwicklung,  
Produktion und Großhandel  

Europaweite Lieferung

Ihr Systemhaus für  
Aluminium-Profile  

und montagefertige  
Bausätze

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 größtmögliche Öffnung. 
So können Sie den Aufenthalt auf Ihrer Terrasse individuell und je nach Wetterlage gestalten.
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