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eim ersten Sonnenstrahl zieht es die Gäste nach draußen. 
Denn wer genießt sein Getränk nicht gerne im Freien und er-
holt sich dabei von der Hektik des Alltags? „Ein stimmiges 
Gesamtkonzept ist das A und O für ein erfolgreiches Terras-
sengeschäft und die perfekte Wohlfühlatmosphäre. So er-
wartet der Gast, dass das Niveau und das Einrichtungskon-

zept des Hauses sich auch auf der Terrasse wiederfinden“, meint Volker 
Schröder, Geschäftsführer der Bahama GmbH.

Wichtigster Partner draußen: Der Sonnenschirm. Dabei bietet der 
altbewährte Sonnenschirm heute viel mehr als nur Schutz vor Sonne. 
Im besten Fall sprechen wir von einem robusten Schirmdach mit ho-
hem UV-Schutz, das zum Ambiente passt und dem Wind trotzt. Wich-
tig sind dabei die Materialqualität, ein einfaches Handling und eine so-
lide Befestigung. Auf einer gut besuchten Terrasse umständlich und 
störend am Schirm zu hantieren, ist ein absolutes No-Go. Besser sind 
Großschirme, die ohne viel Kraftaufwand und zeitaufwendiges  
Kurbeln mit einem Spannhebelmechanismus geöffnet werden.  
Sie sind windstabil und können bei normalen Wetterverhältnissen auch 
über Nacht geöffnet bleiben. Bahama hat zudem zahlreiche 

Online- 
Planungshilfe  
Das neue Informationsportal 
terrassenprofis.de liefert nützliche 
Informationen, Anregungen und 
zahlreiche Tipps zur Planung von 
Terrassen und Outdoor Living. 

Auch Themen wie bauliche Sonnen-
schutz  varianten, Baldachine und  
Markisen, Grillen und Mobiliar finden  
Beachtung. Verschiedene Hersteller  
vereinen auf diesem Portal ihre Expertise, 
um Hilfestellung und Inspiration zu  
geben. Denn nur eine vernünftige  
Planung bringt dauerhaft gute Umsätze.TI

PP

Gästemagnet: Draußen als erweitertes Drinnen dank Infrarot-Heizstrahlern.
Quelle: BAHAMA GMBH

OuTDOOR-eQuIPMeNT

Vorbereitet in  
die Saison
eine geschützte Terrasse ist ein Gästemagnet und umsatzgarant.  
erfahren Sie, wie Sie Ihre Kunden noch zufriedener machen.
Text: Sabine Zimmerer
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 Zusatzausstattungen im Programm, um den professionellen Groß-
schirm zum Allwetterschutzsystem umzuwandeln. Am Schirm montier-
te und schnell ausrollbare Seitenwände spenden seitlichen Schutz vor 
Wind und Regen. Integrierte Infrarot-Heizstrahler sorgen für wohlige 
Wärme. WLAN und Lautsprecher ergänzen den Komfort, untermalt von 
der besonderen Atmosphäre eines beleuchteten Schirmhimmels.

Der Großschirm wird zur Ladestation
Entspannt in einladender Atmosphäre einen Kaffee genießen und da-
bei gleich noch das Smartphone auftanken – das geht dank der neuen 
USB-Anschlüsse, die dezent in die Säule des Bahama Groß-
schirms eingelassen sind. Ein besonderer Kundenser-
vice, über dessen praktischen Nutzen sich die Gäste 
freuen werden.

Michael Burgauer, Head of Product Ma-
nagement bei der Glatz AG, bestätigt:  
„Je mehr sich unter dem Schirmdach, im Mast 
und in den Streben unserer Schirme integrie-
ren lässt, desto runder läuft der Betrieb im 
Außenbereich. Unabhängig von Format und 
Größe gibt es zum Saisonauftakt 2019 Schir-
me auf Wunsch mit LED-Streifen in der mehr-
farbigen Varianten, die in die Streben integriert 
werden. Wirte, die auch an kälteren Tagen ihre 
Gäste draußen bedienen, können neben den LED-
Streifen zusätzlich eine Heizung in die Großschirme in-
stallieren lassen.“ Neben der optionalen Schirmbeleuchtung 
erweitert der Schweizer Hersteller sein Sortiment um einen zu 100 
Prozent wasserdichten und schmutzabweisenden Schirm bezug. Ausfüh-
rungen zum Anschluss an die Haussteuerungen in  diversen Varianten 
gehören zu den technischen Neuerungen der Modell familie Palazzo. Das 
Ein- und Ausschalten und Dimmen der LED-Beleuchtung, die Heizungs-
regulierung oder das Öffnen und Schließen des Schirms sind so auch per 
App steuerbar. Ebenfalls neu sind Design-Rollensockel unterschiedlicher 
Gewichtsklassen, um Sonnenschirme mühelos umherzuschieben. Ein 
sanfter Kick mit dem Fuß reicht aus, um die Bremse zu lösen oder zu fi-
xieren. Dabei bestimmen die Schirmgröße, der Einsatzbereich sowie der 
Nutzungsgrad die möglichen Befestigungsformen. Diese sind wiederum 
vom Standort, der Bodenbeschaffenheit, dem Sonnenverlauf und den 
Platzverhältnissen abhängig.

Notwendigkeit oder Sünde – Heizen auf der 
Terrasse
Es lässt sich nicht wegdiskutieren: Gäste genießen die verlän-
gerten Draußen-Öffnungszeiten und sie sind gut für das Ge-
schäft. Für mehr Behaglichkeit sorgen Wärmequellen, die aber 
natürlich Energie verbrauchen. Wenn man sich dazu entschließt, 
sollte der Energie verbrauch so gering wie möglich sein. Groß-
schirme können z. B. mit effizienten Infrarot-Heizstrahlern aus-
gestattet werden, die eine schnelle und angenehme Wärme 
spenden. Jeder Strahler kann dabei partiell nach Bedarf und 

ohne Vorlaufzeit zugeschaltet werden. Die Energie dafür 
kommt aus der Steckdose. Eine Alternative sind 

flüssiggas betriebene Heizelemente, wie z. B. 
Heizpilze.  Gerade für kleinere Betriebe ist die-

se Variante eine unkomplizierte und kosten-
günstige Möglichkeit. „Der größte Vorteil 
von Gas-Heizstrahlern liegt darin, dass sie 
in der Außengastronomie besonders flexi-
bel einsetzbar sind. Dank der mobilen 
Energiequelle Flaschengas sind sie im 
Vergleich zu LED-Strahlern nicht an das 

Stromnetz gebunden“, sagt Kai Gospoda-
rek, Bereichsleiter Verkauf bei Progas.
Der Flüssiggasversorger setzt dabei auf 

Kompensation und hat 2018 komplett auf 
CO2-neutral umgestellt. Die gesamte Produktpa-

lette, die die Bereiche Heizgas, Flaschengas, Autogas 
und Staplergas umfasst, wird unter der neuen Dachmarke Pro-
gas Klima neutral verkauft. „Unser Ziel ist es, damit der eige-
nen gesellschaftspolitischen Verantwortung gerecht zu werden 
und mit gutem Beispiel voranzugehen. Unabhängig von politi-
schen Abkommen, Plänen und gesetzlichen Vorgaben leisten 
wir einen Beitrag gegen den Klimawandel und die globale Er-
wärmung“, sagt Achim Rehfeldt, Geschäftsführer von Progas. 
Jedes Gramm CO2, das durch die Verbrennung des verkauften 
Flüssiggases entsteht, gleicht das Unternehmen über Klima-
schutzprojekte wieder aus. „Unsere privaten und gewerblichen 
Kunden können somit unsere Produkte ohne jeden Aufpreis 
und mit dem guten Gefühl nutzen, dass sie aktiv das Klima 
schützen“, so Rehfeldt.

Quelle: GlATZ AG

Michael Burgauer, Glatz AG 
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Großschirme sind multifunktional.


