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Premium Terrassenüberdachung vom Profi
Fachkompetente Beratung offeriert der Gartenfreude Shop

So zum Beispiel beim Thema Terrassenüberdachung. Die Terrasse ist schließlich einer der schönsten Orte im Garten. Sie ist ideal dazu geeignet, um
dort Gartenmöbel zu platzieren, damit ein geselliges Zusammensein mit der Familie oder Freunden bzw. ein gemeinsames Grillen gemütlich in die Tat
umgesetzt werden kann. Doch oft schlägt das Wetter Kapriolen, und wenn man sich auf der Terrasse zuverlässig vor Wind, Wetter oder zu starker
Sonneneinstrahlung schützen möchte, kann dies am besten eine Terrassenüberdachung leisten. Denn so entfällt das nervige Hantieren mit Regen- bzw.
Sonnenschirmen, so dass die Terrassenüberdachung hier eine ideale Lösung offeriert.

Unsere Premium Terrassenüberdachung  beispielsweise besitzen dabei sehr massive Pfosten, die aus Douglasienholz hergestellt werden (Stärke 12 x
12 cm). Aus dem gleichen Material hergestellt sind die geraden oder geschwungenen dekorativen Querverbindungen, die auf Wunsch ebenfalls Teil der
Terrassenüberdachung sein können. Das Douglasienholz zeichnet sich durch besondere Massivität aus, kann aber trotzdem sehr filigran verarbeitet
werden. Bei unseren Premium Terrassenüberdachungen wird die Oberfläche mit transparenten Polycarbonat-Doppelstegplatten eingedeckt.

Es macht aber keinen Unterschied, für welche Art der Terrassenüberdachung Sie sich letztendlich entscheiden und welche Variante am besten zu Ihrem
Garten oder Haus passt - schließlich kann ein Karibu Bausatz immer schnell und unkompliziert zusammengebaut werden, damit anschließend herrliche
Stunden im Freien genossen werden können.

Neben der Premium Terrassenüberdachung bieten wir auch Klassik Terrassenüberdachungen (12 × 12 cm aus Leimholz) ECO Terrassenüberdachungen
(Kesseldruck imprägniertes Massivholz/9 x 9 cm), einfachen Aufbau von Terrassenüberdachungen (mit entsprechenden Bausatzsystemen) und
Terrassenüberdachungen aus Holz an.

Aber egal, welches Material oder Modell es sein soll - mit unseren Terrassenüberdachungen können Sie nicht nur fröhliche Feste feiern, sondern ihre
Terrasse im Sommer auch als Arbeitsplatz nutzen!
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Die Gartenfreunde Shop GmbH ist Ihr Fachhändler für Rattan Möbel, Formgehölze, Zäune und Saunen. Erfahren Sie auf den nächsten Seiten alles über
unseren Service sowie die Qualität und Vielfalt unserer Produkte. Lernen Sie unsere Online-Shops kennen und überzeugen Sie sich selbst von der
Transparenz und Sicherheit eines Kaufs in unseren Shops.
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