Jetzt ist Terrassen Zeit
Die Terrasse und der Balkon sind die unangefochtenen Lieblingsplätze und dienen als
verlängerter Wohnbereich unter freiem Himmel, sobald die Temperaturen steigen. Was gibt
es Schöneres, als auf der eigenen Terrasse auszuspannen? Ob gemütliches Grillen mit
Freunden und Familie, Entspannen mit einem Buch oder der Genuss der letzten
Sonnenstrahlen des Tages – die Terrasse ist in der warmen Jahreszeit häufig der
Freizeitmittelpunkt. Umso wichtiger, dass sie angenehm gestaltet ist, um neue Energie zu
tanken. Pflanzen sollten immer ein Bestandteil sein. Sie reflektieren die
Jahreszeiten und verändern ihr Aussehen durch ihr natürliches Wachstum über die
Jahre ständig.
Das Mobiliar sollte hochwertig und dauerhaft witterungsbeständig sein und durch eine
stimmungsvolle Beleuchtung wird Ihre Terrasse Abend ins rechte Licht gesetzt.
DAS DESIGN
Die Stilwelten der Terrassenplatten sind ebenso vielfältig wie der individuelle Geschmack.
Sie reichen von puristischem Design in Sichtbetonoptik über hochwertig veredelte
Naturstein-Oberflächen bis hin zu mediterran anmutenden Produkten in warmen Farbtönen
und weichen Formen.
Die Kombination aus Oberfläche, Farbe und Format bestimmt die Wirkung einer Terrasse.
Insbesondere das breite Farbspektrum von hell bis dunkel, einfarbig bis nuanciert, und eine
ansprechende Formatpalette bieten hier großen Gestaltungsfreiraum.

Die später gewünschte Nutzung ist auch wichtig für die Lage der Terrasse. Für
Sonnenanbeter ist eine Ausrichtung der Terrasse nach Süden am sinnvollsten. So lässt sich
hier den ganzen Tag über Sonne tanken. Hingegen liegt eine Terrasse mit West-Ausrichtung
nicht den ganzen Tag in der Sonne, erhält dafür aber noch das warme Abendlicht. Solch ein
Platz ist ideal, um die späten Nachmittags- und Abendstunden zu genießen.

Gefragte Bodenbeläge in 2017
Großformatige Platten vermitteln als Bodenbeläge Ruhe und Großzügigkeit. Bei der
Materialauswahl deutet sich eine Trendwende an: Keramische Platten, die bisher
vorwiegend im Innenbereich eingesetzt wurden, sind auch im Garten zunehmend gefragt.
Sie sind farbecht, dabei kratzfester, unempfindlicher gegen Schmutz und
widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse als Natursteine oder Betonplatten.
Außerdem sind sie sehr leicht und kommen mit einer geringeren Aufbauhöhe aus.
Ein Trend in diesem Jahr ist die klare Gestaltung der Terrasse in schwarz, weiß und
mediterran. Schwarze Platten wirken schon im Zusammenspiel mit dem satten Grün des
Rasens edel und bringen die Vegetation voll zur Geltung. Auch in Kombination mit dem
türkisblau eines Pools trumpfen dunkle Platten auf. Die weiße Bodengestaltung funktioniert
am besten mit kräftigen Farben, die entweder von blühenden Beeten und größeren
Gewächsen herrühren oder durch das Terrassenmobiliar ins Spiel kommen. Mediterrane
Sitzflächen sind der Ruhepol im Garten.
Bei Pflanzen sind zarte Pastelltöne wie Lila und Rosa gefragter denn je. Während in den
letzten Jahren immergrüne Pflanzen auf dem Vormarsch waren, halten jetzt üppig blühende
Stauden und Zwiebelblumen wie Katzenminze, verschiedene SalbeiArten oder Zierlauch Einzug in den Garten. Doch es gibt auch Farben, die auf der
Beliebtheitsskala vieler Gartenbesitzer weit unten rangieren. So wird die Farbe Gelb auffällig
wenig nachgefragt. Die Ausnahme: Narzissen sind im Frühling gern gesehene Gäste in
vielen Gärten.

Nach ihrer Beauftragung geht es an die Detailplanung. Unter der Berücksichtigung
der bestehenden Architektur, Ihrer konkreten Vorstellungen und Ihres Budgets
stellen wir Ihnen ein entsprechendes Gestaltungskonzept durch unseren
Gartenplaner zusammen.

