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mit der vielseitig nutzbaren Chill-Lounge® 

der Schilling gmbh lässt sich der Som-

mer verlängern und der nutzer kann noch 

mehr wertvolle Zeit im grünen verbringen. 

als alternative zum Wintergarten kann die 

Chill-Lounge® – als kostengünstigere vari-

ante und durch ihre flexible handhabung 

– einen entsprechenden mehrwert für den 

nutzer darstellen. den trend für frei ste-

hende glasbauten greift das unternehmen 

mit dem glas-Kubus auf.

Mit zahlreichen Extras ergänzt die Chill-

Lounge® den Wintergarten- und Überda-

chungsbereich. Dabei stehe, so der Hersteller 

aus Großefehn, eine Sache immer im Mittel-

punkt: dem Besitzer einer Chill-Lounge® ei-

nen Ort der Entspannung, Entschleunigung 

und Erholung vom Alltagsstress zu schaffen. 

Da jeder für sich am besten einschätzen kann, 

wie der persönliche Rückzugsort aussehen 

soll, lässt sich die Chill-Lounge® ganz indivi-

duell gestalten und den persönlichen Bedürf-

nissen entsprechend anpassen. Dabei ist 

nicht nur genügend Platz geboten, sondern 

auch der Schutz von Menschen und Mobiliar 

vor Wind und Regen durch die schnell und 

einfach zu schließenden Schiebeelemente.

Sobald jedoch die Sonne scheint, komme die 

Chill-Lounge® schnell wieder auf „Wohlfühl-

temperatur“. Und in den kühlen Jahreszeiten 

lässt sie sich temporär beheizen, sodass die 

Hausbesitzer den gemütlichen Anbau am 

Mit Chill-Lounge 
und Glas-Kubus

Der Glas-Kubus.      
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Schilling verlängert den Sommer

späten Abend, oder auch im Herbst noch 

lange als zweites Wohnzimmer nutzen kön-

nen. Andererseits sei eine Überhitzung des 

Objekts im Sommer ebenfalls nicht zu be-

fürchten, da die flexiblen Ausfachungsele-

mente einfach zur Seite geschoben werden 

können. Dabei lässt ein optionaler Insekten-

schutz den kühlen Luftzug herein und hält 

gleichzeitig lästige Insekten draußen.

moderne Bauform

Ein weiterer Trend, den man in den letzten Jah-

ren immer öfter beobachten kann, sind Glas-

anbauten, die sich nicht an das Hauptgebäude 

anlehnen, sondern frei im Garten stehen. 

Diese neuere Bauart zeichnet sich unter ande-

rem durch seine symmetrische Bauform aus, 

welche in der Kombination beispielsweise mit 

Ganzglas-Schiebeanlagen ein Maximum an 

Transparenz und Öffnungsmöglichkeiten bie-

tet, oder mit alternativen Ausfachungselemen-

ten den individuellen Bedürfnissen an Sicht- 

und Wetterschutz angepasst werden kann. Die 

transparente Dacheindeckung schützt dabei 

vor Regen und Schnee und bietet dem Nutzer 

einen ungehinderten Blick in den Nachthim-

mel oder lässt ihn bei der Betrachtung einer 

schönen Wolkenformation entspannen.

individuell gestaltbar

Wie für alle anderen Glasanbauten gilt auch 

für den Glas-Kubus, dass er problemlos mit 

zusätzlichen Komponenten ausgestattet wer-

den kann wie Beschattung, Insektenschutz-

elementen, stimmungsvoller LED-Beleuch-

tung oder Heizung und Belüftung.

Der Glas-Kubus gewährleistet durch seine ku-

bische Bauform in Kombination mit niedrigen 

Anschlusshöhen immer eine ausreichend gute 

Durchgangshöhe, einen hohen Wetterschutz 

und maximale Transparenz. Die kaum sicht-

bare Dachneigung leitet das Regenwasser in 

die verdeckt liegende Rinne zuverlässig ab.

Aufgrund der optimal designten Konstrukti-

onsdetails entsteht eine moderne Bauform, 

die in Zeiten einer Kubismus-Architektur sich 

einer stetig wachsenden Beliebtheit bei den 

Bauherren erfreut.

urlaub zuhause

Für den Endkunden gibt es also zahlreiche 

Möglichkeiten, sich individuelle Rückzugs-

orte zu schaffen, sich das Urlaubsfeeling nach 

Hause zu holen und den Garten aufzuwerten. 

Neben dem Zugewinn an Lebensqualität 

dürfte sich auch der Wertbestand der Immo-

bilie durch die Investition in eine Chill-

Lounge® oder einen Glas-Kubus erhöhen.    
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