
GARTENTIPPS
SONNENSCHUTZ

Wenn im Frühjahr die Sonne immer mehr an Kraft  
gewinnt, machen wir es uns auf Balkon oder Terrasse  

so richtig gemütlich. Für einen maximalen Wohlfühlfaktor 
sorgt dann der richtige Sonnenschutz: Er bewahrt dich nicht nur  

vor neugierigen Blicken und  dem ersten Sonnenbrand, sondern bei  
etwas frischer Witterung auch vor einer ungemütlichen Brise.

Welcher Sonnenschutz ist der richtige?

Der Flexible

Du brauchst einen Sonnenschutz, den du je nach Sonnenstand verstellen kannst? Dann ist ein Sonnen-
schirm der richtige für dich. Ob auf dem Balkon, der Terrasse oder an deinem Lieblingsplätzchen im  
Garten: Die meisten Sonnenschirme lassen sich neigen und somit nach der Sonne ausrichten. Neben  
klassischen runden gibt es ausgefallene rechteckige oder stylishe quadratische Schirme, die an deinem 
Lieblingsort entweder stehend oder an einem abgewinkelten Gestell hängend mal für Schatten, mal für 
Halbschatten und immer für eine schöne Kulisse sorgen!

Der Rundumschutz

Dir reicht ein Sonnenschirm allein nicht aus? Du möchtest dich auf Balkon oder Terrasse nicht nur gegen 
UV-Strahlung, sondern auch gegen neugierige Blicke von Nachbarn und Passanten schützen? Dann legen 
wir dir einen Sichtschutz in Form einer hübschen Seitenmarkise sowie einen Sonnenschirm oder eine  
klassische Markise ans Herz. So bist du an der frischen Luft und gleichzeitig vor Sonnenbrand und gegen 
neidische Blicke auf dein perfekt geschütztes Sommerdomizil gewappnet.



Der Klassische

Markisen sind der klassischste Weg, um deinen Balkon oder deine Terrasse sommerfest zu machen –  
und haben ihr angestaubtes Image längst abgelegt! Markisen bieten zu jeder Tageszeit einen optimalen 
Sonnen- und Sichtschutz und machen Terrasse und Balkon zum Hotspot für die nächste Grillparty:  
Wenn die Sonne noch zu hoch steht, fährst du die Markise einfach per Knopfdruck oder per Kurbel aus  
und sorgst so für eine Extraportion Gemütlichkeit; soll die Abendsonne für eine heimelige Beleuchtung  
sorgen, fährst du sie wieder ein. So einfach kann Sonnenschutz sein – und mit den aktuellsten Modellen 
auch richtig schick!

Der Moderne

Du möchtest deiner Terrasse mehr Pepp verleihen oder in der Hängematte zwischen den großen  
Birnenbäumen nicht immer in der Sonne brutzeln? Dann ist ein Sonnensegel genau richtig für dich.  
Stylisher geht’s kaum, und durch die unterschiedlichen Formen und Anbringungsmöglichkeiten (an  
Mästen, Pfählen, starken Ästen oder auch Hauswänden) sind sie fast überall einsetzbar und verleihen  
deinem Lieblingsplatz exotisches Südseeflair.

Die schönsten Modelle für  
Sonnenkinder und ganz nach  
deinem Geschmack findest du hier: 

www. 
otto.de/ 

garten-balkon

https://www.otto.de/baumarkt/garten-balkon/

