
Die Sonne scheint und wir wollen raus! Immer häuger verlagern wir auch unser Homeofce an die frische Luft, denn inspiriert vom Grün 
der Natur gelingt die Arbeit noch viel besser. Was dann noch fehlt ist ein angenehmer Schattenplatz. Aber welcher Schirm ist dafür der rich-
tige? Ein Ampelschirm, ein Mittelmastschirm und was ist sonst noch wichtig? Das verrät Jürgen Schmeller vom Schirmhersteller doppler. Der 
Gartenschirm-Experte hat zahlreiche Tipps auf Lager und er weiß, worauf es für die Kunden von doppler ankommt: „Die Menschen wollen 
ihre Freizeit nicht damit verbringen, Garten oder Balkon zu pegen, sie möchten dort entspannen und die Zeit genießen. Genau darum 
sindsind unsere Sonnenschirme aus wetterfesten und robusten Gestellen und Materialien gemacht.“ Mit den folgenden Tipps von Jürgen Schmel-
ler ist man perfekt auf den Sonnenschirmkauf vorbereitet.

TIPPS RUND UM DEN SONNENSCHIRM

Eckig oder rund?
Für einen kleinen Balkon empehlt sich meist ein rechteckiger Schirm. Der spendet am ächendeckendsten Schatten. Auch runde Balkon-
schirme mit Knick-Funktion eignen sich hervorragend. Grundsätzlich sollte die Größe des Schirmdachs an die Größe von Balkon oder Terras-
se angepasst werden. Ein kleiner Schirm auf einer riesigen Terrasse wirkt verloren, ein zu großer Schirm auf einer kleinen ist 
unhandlich und überdimensioniert.  

Mein Schirm ist höhenverstellbar, warum?
Höhenverstellbarkeit, kombiniert mit der Möglichkeit, das Schirmdach zu neigen, hilft den Schirm exibel am Stand der Sonne auszurichten. 
Zudem kann der Schirm so in der Höhe angepasst werden, wenn er an den Balkon im Stockwerk darüber oder einen Vorsprung über der 
Terrasse anstößt.

Wie befestige ich meinen Schirm am Balkon?
Speziell für kleinere Flächen am Balkon wurden platzsparende Sockel entwickelt. Zudem gibt es von doppler eine Balkonklammer, die den 
Schirmstock am Balkongeländer xiert und so zusätzlichen Halt gibt.

Schirm und Schatten, ein Dreamteam

Welcher Schirm darf es sein?
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Schutzfunktion in alle Richtungen

Was tun bei Wind?
Bis zu einer Windstärke von 25 km/h kann ein Sonnenschirm aufgespannt bleiben, wird es windiger sollte der Schirm jedoch geschlossen 
werden. 

Ab in den richtigen Schirmständer
DasDas Dach des Sonnenschirms bietet eine große Angriffsäche für Wind und Böen. Da schafft ein solider Schirmständer das notwendige Ge-
gengewicht - je größer das Dach, desto schwerer sollte der Sockel sein. Schirmständer mit Trolley-Funktion, können mit wenig Kraftaufwand 
bewegt und so ganz einfach an die gewünschte Stelle gebracht werden. Auf der Homepage von dopplerschirme.com wird zu jedem 
Schirm der passende Sockel vorgeschlagen. 

Schirmpege leicht gemacht
Flecken oder Schmutz können mit Seifenlauge und der weichen Seite eines Schwamms entfernt werden. Vor dem Verstauen unbedingt gut 
trocknen, da sonst unschöne Stockecken entstehen können.

Der Schirm bei Wind und Wetter

Hilfe, meine Nachbarn sehen alles
Das perfekte Mittel gegen neugierige Nachbarn oder vorbeilaufende Passanten ist die Bal-
konblende von doppler, die 2020 den German Design Award gewonnen hat. Sie kann senk-
recht oder waagerecht gestellt, stufenlos auf beiden Seiten geneigt, in der Höhe verstellt und 
horizontal verschoben werden und lässt sich sogar um 360 Grad drehen. 

Anti-Aging-Funktion
Alle Sonnenschirme von doppler bieten einen UV-Schutz von mindestens 50, viele sogar 
einen maximalen UV-Schutz von 80. 

Active Balkonblende 180x130


