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Den Sommer im Freien verlängern
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Ungestört im Freien sitzen ist für viele Terrassenliebhaber ein Muss. Gerade im Herbst wird dies, trotz vielerorts angenehmer
Temperaturen, durch Wind und Laub unangenehm. Abhilfe schaffen Aluminium-Trennwände.

(tdx) Der Herbst bringt goldene Momente, die letzten
Sonnenstrahlen aber auch die ersten Vorboten der kalten
Jahreszeit. Wind und Laub laden nicht unbedingt zum
langen Verweilen im Garten ein – selbst wenn die
Temperaturen noch ausreichend sind. Benötigt wird daher
ein Schutz, der einerseits das windige Wetter zurückhält,
andererseits die Sonnenstrahlen ungehindert scheinen
lässt. Zugleich soll ein derartiger Windstopp natürlich nicht
den Stil einer Betonwand oder einer Gefängnismauer
aufweisen, sondern luftig und in modernen Designs
erscheinen. Eigenschaften die auf Aluminium Trennwände
zutreffen.
Aluminium bietet Robustheit und Langlebigkeit. Es lässt
sich in eine Vielzahl von Formen bringen und zudem mit
resistenten Beschichtungen versehen. Dies macht sich
beispielsweise der Trennwandhersteller Leeb zunutze. Mit
einer stabilen und wetterfesten Konstruktion für Garten
und Terrasse sorgen die Modulwände des österreichischen Balkon- und Zaunexperten dafür, dass Wind und
Laub gestoppt werden. Zugleich entsteht ein Sichtschutz um die Stunden im Freien ungestört genießen zu
können.
Damit die Trennwände langlebig und robust bleiben bringt Leeb die Pulverbeschichtung Alu Comfort auf. Die
patentierte Oberfläche ist extrem kratzfest und macht die Wände rostfrei. Zudem wird eine hydrophobe
Oberfläche gebildet, die den in der Natur vorkommenden Lotuseffekt nachempfindet: Wasser perlt ab und
entfernt zugleich Schmutzpartikel. Damit der Effekt auch nach Jahren noch wirkt, werden die nötigen
Wirkstoffe schon während des Lackaufbaus integriert und sind daher nicht durch Witterungseinflüsse
abzubauen. Diese Kombination ermöglicht eine hohe Lebensdauer und reduziert den Pflegeaufwand.
Mit Aluminium-Trennwänden erhält die Terrasse einen
Schutz vor Wind und Laub. Zudem entsteht ein optisch
schöner Sichtschutz für ungestörtes Verweilen. Bild:
tdx/Leeb Balkone

Für eine abwechslungsreiche Optik bietet Leeb eine vielfältige Design- und Farbpalette. Waagerechte
Streifen, senkrechte Flächen und voneinander abgesetzte Formen sorgen dafür, dass die Trennwände schön
von allen Seiten wirken. Sämtliche RAL-Farbtöne können realisiert werden und darüber hinaus gibt es die
Allround-Talente auch in täuschend echter Holzoptik indem ein Holzdekor auf das Aluminium aufgebracht.
Verdeckte Verschraubungen, hochwertige Softlinekanten und stabile Eckrahmenkonstruktionen sorgen für
exklusive Merkmale.
Das flexible System ermöglicht eine große Auswahl an Gestaltungsvarianten. Passend zu Balkon, Garten
oder Terrasse stehen über 30 Modelle und sieben Standardformate zur Wahl. Die Sichtschutz-Modelle sind
wahlweise völlig blickdicht oder lassen durch eine transparentere Gestaltung mehr Licht hindurch.
Weitere Informationen gibt es auch unter www.leeb-balkone.com.
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