Balkonbespannung
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Mit hochwertiger Umrandung den Balkon zur
privaten Wohlfühloase verwandeln

Mit hochwertiger Umrandung den Balkon zur privaten
Wohlfühloase verwandeln.
Der eigene Balkon ist für viele Menschen ein Rückzugsort,
um sich von den Strapazen des Alltags zu erholen und
abzuschalten. Schließlich bietet der Balkon einen freien
gestalt- und verfügbaren Ort der Einkehr, ohne gleich in
die Ferne schweifen zu müssen. Doch ohne
entsprechenden Wind- und Witterungsschutz, kann der
Aufenthalt hier gerade in stürmischeren Jahreszeiten
schnell ungemütlich werden. Und ohne einhergehenden
Sichtschutz werden nach Außen unfreiwillig Einblicke
gewährt. So wird das notwendige Maß an Privatsphäre,
die für wirkliche Entspannung nötig ist, verhindert.
Insbesondere in der Enge der modernen Städte gewinnen
so beide Aspekte enorm an Wichtigkeit. Denn nur
geschützt vor Wind, Wetter und allzu neugierigen Blicken
lässt sich die Zeit auf dem eigenen Balkon ausgiebig
genießen.
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Damit sich der Balkon tatsächlich in
eine wirkliche Wohlfühloase
verwandeln kann, ist eine passende
Balkonverkleidung, die sowohl
effizienten als auch optisch
ansprechenden Witterungs- und
Sichtschutz bietet, definitiv Pflicht.
Viele Balkone sind lediglich mit
schlichten Metallgittern oder
Geländern begrenzt, die zwar ein
Herabfallen verhindern, aber darüber
hinaus keinerlei Sicht- oder
Windschutz gewähren, der für einen
unbeschwerten Aufenthalt im Freien
enorm wichtig ist.

Balkonbespannungen aus
Markisenstoff von Hofsaess-Online
sind eine hochwertige und effiziente
Möglichkeit, um den eigenen Balkon
in einen gleichzeitig geschützten und
individuell gestalteten Rückzugsort zu
verwandeln. Mit einem bis ins Detail
anpassbaren Online-Konfigurator
bietet der Shop des langjährig
etablierten Traditionsunternehmens
Hofsaess für jeden Geschmack ein
optisches Highlight, das jedem
Balkon zu einem ansprechenden und
individuellen Ambiente verhilft. Mit
den langlebigen in Europa gefertigten
und in Deutschland weiter
verarbeiteten Markisenstoffen wird
gleichzeitig professioneller Sicht- und
Witterungsschutz gewährleistet. Aber
auch abseits des Online-Angebots
stehen die Experten von Hofsaess
dem Kunden stets fachmännisch
beratend und unterstützend zur
Verfügung.
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Sämtliche Balkonverkleidungen
werden nach Kundenvorgaben in
Deutschland mit modernsten
Maschinen maßgefertigt. So lassen
sich auch Sonderformen mit
entsprechenden Maßskizzen für die
unterschiedlichsten Bedürfnisse
handwerklich kompetent
realisieren. Auch mit diesen
individuell gestalteten Lösungen
kann Hofsäß Sonnenschutz ein
stets hervorragendes PreisLeistungsverhältnis garantieren.

In unserem Konfigurator haben Sie die Möglichkeit Ihre Balkonbespannung
nach Ihren Wünschen zu konfigurieren.
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Bei Sonderwünschen bezüglich Befestigung, Ösen-Anordnung oder Formen
die sich nicht über den Konfigurator abbilden lassen, stehen wir Ihnen
jederzeit zur Verfügung.

Beispiel für Anbringung mit
Kordel:
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PREMIUM Sonnenschutz GmbH
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