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Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 9–19 Uhr, Sa. 9–16 Uhr

Gartencenter Bachmann
wünscht schöne Stunden

auf dem Viehmarkt.

0179 / 1437235

Sich gleich
zu Hause
fühlen!

Wir verlegen Ihre Fußböden schnell und fachmännisch.

... mehr als
Gesundheit & Fitness!

Gutenbergstraße 2
34466 Wolfhagen

� 05692 - 995001

4 Wochen Premium-Training

für nur € 39,–

Schützeberger Str. 61 · Wolfhagen
Tel. 05692-997157 · www.akuopt.de

Erhalten Sie mehr Lebensqualität
durch das passende Hörsystem.

Fühlen
Sie sich

manchmal

etwas
isoliert?

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de

STARK VOR ORT FACHBETRIEBE UND DIENSTLEISTER BEI IHNEN ZUHAUSE

Sonne über Nordhessen
Markisen und Sonnensegel schützen und schmücken

S chon jetzt verspricht die-
ser Sommer, ein absolu-
ter Rekordsommer zu

werden. Ein strahlend blauer
Himmel und heiße Sonnen-
strahlen locken die Menschen
nach draußen. Doch manch-
mal kann einem die Hitze
doch zu viel werden und
Schatten ist gefragt. Wohl
dem, der sich auf seinen Son-
nenschutz, zum Beispiel in
Form von Markisen und Son-
nensegeln, verlassen kann.

Küthe Raumausstattung
„Wer gerne auf der Terrasse

oder dem Balkon sitzt, weiß
die Vorteile einer Markise zu
schätzen. Wir bieten Markisen
in allen Größen, Formen und
Farben an“, so Kay Dippel,
Raumausstattermeister und
Inhaber des Wolfhager Unter-
nehmens Küthe Raumausstat-
tung. Dabei handelt es sich
nicht nur um die gängigen
Formate, sondern auch um
Sonderanfertigungen. „Wir
führen das gesamte Pro-
gramm des Markenherstellers

Markilux. Darunter befinden
sich zum Beispiel auch abkni-
ckende Markisen, die einen
guten Wasserablauf gewähr-
leisten oder so genannte Senk-
rechtmarkisen, die besonders
für Fenster geeignet sind.“

Die Senkrechtmarkisen die-
nen nicht nur als Sonnen-
schutz oder Schutz vor uner-
wünschten Blicken, sondern
werden vor allem aufgrund ih-
rer guten Wärmeschutzeigen-
schaft gerne genutzt. Befindet
sich nämlich der Sonnen-
schutz auf der Außenseite ei-
nes Fensters, werden 60 bis
80 Prozent der Sonnenstrah-
len bereits vor der Scheibe ge-
stoppt. Dank des Abstandes
zwischen Fenster und Sonnen-
schutz, kann die Luft dazwi-
schen zirkulieren und ein
Wärmestau wird vermieden.

Automatische Sensoren an
den Markisen sorgen heute
schon dafür, dass die Markise
auch ausgefahren, bezie-
hungsweise eingeholt wird,
wenn niemand zu Hause ist,
um sie zu bedienen. Dank ei-

nes Elektromotors wird die
Markise zum Beispiel automa-
tisch aufgerollt, wenn der
Wind zu stark ist oder es zu
regnen anfängt.

Ästhetik und Technik
Das ist auch mit den aufroll-

baren Sonnensegeln der Firma
Soliday möglich. Sie vereinen
Ästhetik und Technik mit Ein-
fachheit. Mit nur wenigen
Handgriffen kommt man in
den vollen Genuss eine Soli-
day Sonnensegels und kann so
die schönsten Sonnenstunden
entspannt im Schatten ver-
bringen.

Plissee-Rollos
Wenn ein außen liegender

Sonnenschutz nicht möglich
ist, bietet das Fachgeschäft in
der Wolfhager Innenstadt
eine Vielzahl an anderen Mög-
lichkeiten an. Plissee-Rollos
oder Jalousetten in modischen
Farben und Designs bieten
nicht nur Sonnen- und Sicht-
schutz, sondern sind zudem
ein Schmuck für jedes Zim-

mer. Und das auch an schwie-
rigen Stellen, wie zum Bei-
spiel Giebelfenstern. Ist das
passende Modell nicht vorhan-
den, wird das Fenster ausge-
messen und eine Sonderanfer-
tigung hergestellt.

Sommer ist die Zeit, in de-
nen Allergiker ganz besonders
leiden. Sie kombinieren gerne
den Insektenschutz an den
Fenstern mit speziellen Pol-
lenfiltern, sodass ein geöffne-
tes Fenster auch für sie kein
gesundheitliches Risiko dar-
stellt. „Die Insektenfenster -
mit oder ohne Pollenschutz -
sind auch von Laien ganz ein-
fach aus dem Fenster zu ent-
fernen, wenn die Halterung
erst einmal befestigt wurde“,
erklärt Kay Dippel, „dann
kann man sie beispielsweise
reinigen oder im Winter in
den Keller bringen.“

Gerne beraten Kay Dippel
und sein Team die Kundinnen
und Kunden auch vor Ort und
führen später eine fachgerech-
te Montage durch. (zgi)
� www.raeume-erleben.de

Mustervielfalt: Die große Auswahl an Markisenstoffen garantiert eine individuelle Gestaltung des Sonnenschutzes ganz nach
Wunsch. Fotos: Markilux / Repros: Gitta Hoffmann


