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Outdoor  
LIVING

Outdoor living ist der alles beherr-

schende Wohntrend der letzte 

Jahre. Man macht es sich draußen 

gemütlich und bequem und möchte 

soviel Zeit wie möglich im Freien verbringen. 

Am deutlichsten abzulesen ist dieser Trend an 

der Entwicklung des Mobiliars für den Außen-

bereich. Wo früher hässliche Plastikstühle und 

„wetterfeste“ Plastiktische standen, die mit 

-

den sich heute hochwertige Outdoormöbel und 

Lungekombinationen mit gepolsterten Long-

chairs, Sofas und kuscheligen Chillout-Kokons, 

TV-Geräte oder Beamer für den Außenbereich, 

unzählige Deko-Ideen und stimmungsvolle Be-

leuchtungskonzepte - kurzum: das Wohnzimmer 

wurde nach draußen verlegt. 

Mit der Verlagerung des Wohnzentrums in den 
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Außenbereich gewinnt eine große Frage 

an Bedeutung: wie schafft man es, 

den Wohnbereich so unabhängig wie 

machen und dabei die Nutzbarkeit vom 

Frühling bis in den Herbst auszudehnen? 

Dabei geht es zum einen darum, die 

tatsächliche Benutzung wetterun-

abhängig auszudehnen. Man braucht 

Schatten, wenn die Sonne unbarmher-

zig vom Himmel brennt, man möchte 

ihre wärmenden Strahlen jedoch schon 

in den Morgenstunden, am Abend oder 

im Frühjahr und im Herbst so lange 

wie möglich nutzen. Gleichzeitig soll 

ein plötzlicher Sommerregen nicht die 

netten Abende auf der Terrasse stören 

können und unerwünscher Wind soll 

ebenso zuverlässig abgeschirmt werden 

wie neugierige Blicke aus der Nachbarschaft oder 

tief stehende Sonne.

Wetterschutzanlagen - und hier nimmt die bioklima-

tische Pergola oder das Lamellendach eine absolute 

Sonderstellung ein.

Ein Lamellendach besteht aus drehbaren Alu-La-

mellen, die in fast jeder gewünschten Form und 

Farbe auch nachträglich auf jeder Terrasse oder 

Balkon installiert werden können. Das Lamellen-

dach kann komplett geschlossen werden, so dass 

das Dach regen- und winddicht (bis 120 km/h auch 

bei offenen Lamellen) ist, die Lamellen können aber 

auch stufenlos in alle Richtungen gekippt werden. 

Damit schlagen Lamellendächer alle anderen 

Formen der Beschattung in einem wichtigen Punkt: 

selbst unter einer Stoffmarkise, am stärksten jedoch 

unter einem Glasvordach kommt es recht schnell zu 

einem Hitzestau, weil die Wärme nach oben nicht 

entweichen kann, außerdem ist die Abdunkelung 

immer gleich stark.

Beim Lamellendach stattdessen können die Alu-La-

mellen gegen die Sonne gedreht werden. Zwischen 

ihnen kann die warme Luft aber trotzdem nach 

oben entweichen, so dass auf dem Balkon oder der 

Terrasse immer eine angenehme Luftzirkulation 

besteht und trotzdem viel natürliches Licht erhalten 

bleibt. Das Maß der Abdunkelung kann ebenfalls 

stufenlos verändert und dem Sonnenstand an-

gepasst werden. Möchte man bei kühlerem Wetter 

oder zum Abend hin einen wetterfesten „Wärme-

einfach. Mit zusätzlichen Senkrechtmarkisen, so 

genannten ZIP-Screens, lassen sich alle Seiten zu-

sätzlich blick- und winddicht schließen.

Hier in der Region ist die Firma ReLux der kompe-
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systeme. Individuelle, kompetente Beratung sowie 

professionelle Montage erfolgen durch das eigene, 

eingespielte Team. Bei Lamellendächern vertraut 

ReLux auf die Systeme des Marktführers BRUSTOR, 

die seit vielen Jahren durch robuste und zuverläs-

sige Qualität das Vertrauen der Kunden gewonnen 

haben.

Information von: 
ReLux OHG 
Kapuzinerstraße 2 | Passau | Tel.:  0851/9517970-0 
Mail: info@relux-passau.de | www.relux-passau.de

Krum Frenkev und sein 
Team sind die Experten 
für kreative und flexible 
Beschattungslösungen im 
Outdoorbereich. In der 
Passauer Innstadt kann 
auch ein Ausstellungs-
dach besichtigt werden, 
um sich vor Ort über die 
Vorteile zu informieren.

Mit seitlichen ZIP-Screens wird aus der Terrasse ein wind- und 
blickdichtes Wohnzimmer im Freien. Auch tief stehende Sonne 
wird damit angenehm abgeschirmt.

Für Lamellendächer gibt es umfang-
reiches Zubehör, wie LED-Beleuch-

tung, Beschallungssysteme, Heizun-
gen und Wettersensoren. Die robuste 

Alu-Konstruktion ist wartungsfrei 
und im Vergleich zu herkömmlichen 
Überdachungen äußerst preisgüns-
tig. Damit wird aus der Terasse fast 
ein vollwertiger Wohnraum für das 

ganze Jahr.


