Der Serpentine Gallery Pavilion mit den STOBAG JUMBO-Markisen kann noch bis Ende Oktober im Kensington Park in London bestaunt werden.

Jean Nouvel setzt textile Beschattung in Szene
Der Stararchitekt integrierte in seinem aktuellen Werk, dem Serpentine Gallery Pavilion in London,
450 m2 textilen Sonnenschutz vom Schweizer Hersteller STOBAG.
Provozierend leuchten die knallroten Acryltücher Ton in Ton mit der restlichen Konstruktion als komplementäres Objekt aus der
grünen Parklandschaft heraus. Wie riesige
Flügel spannen sich die fünf grossflächigen
Markisen über die Köpfe der Besucher und
sorgen für eine angenehme Atmosphäre.
Damit auch die Beschattungssysteme zum
Konzept mit klaren, geometrischen Formen
passte, entschied sich Jean Nouvel für Sonnenschutz „made in Switzerland“. Durch
die geradlinige Teleskoparmtechnik bieten
die JUMBO-Markisen von STOBAG eine
enorme Ausladung von bis zu 5 Metern
und ermöglichen somit unglaubliche 90 m2
Schatten pro Einheit.
Gestalten mit textilem Sonnenschutz
Was hier auf kunstvolle Weise umgesetzt
wurde zeichnet sich auch in der übrigen
Szene als Trend ab. Immer mehr Architekten entdecken die Vorteile und Möglich-

keiten, die ihnen moderne textile Beschattungssysteme bieten. Dies bestätigt auch
der Schweizer Branchenleader STOBAG,
der seine umfangreiche Produktpalette
durch ausgesuchte Partner in mehr als 35
Länder vertreibt.
Im Gegensatz zu früher werden heute die
Beschattungskonzepte oft schon von Beginn weg als Gestaltungsmittel in die Planung mit einbezogen. Und dies aus gutem
Grund, denn viele Bauherren legen grossen
Wert auf ästhetischen Schutz vor Wärme
und UV-Strahlung. Hinzu kommen auch
immer mehr die verschiedenen gesetzlichen
Verordnungen, welche einen effektiven aussen liegenden Sonnenschutz vorschreiben.
Egal, ob es sich dabei um die private Terrasse oder aber eine moderne Glasfassade handelt, dank der grossen Auswahl an
hochwertigen Beschattungssystemen findet
man bei STOBAG die passende Lösung.
Durch die individuelle Produktion wird

JUMBO: Mit Teleskoparmen bis zu 90 m2 Schatten

jede Beschattungseinheit zentimetergenau
gefertigt. Aus über einer Million Farbkombinationen lassen sich Tücher und Gestellfarben perfekt auf die jeweilige Umgebung
abstimmen. Immer öfter werden die grossen
Tuchflächen auch mit digital bedruckten
Spezialstoffen bespannt und dienen dabei
nicht selten als erweiterte Werbefläche.
Im Windkanal getestet
Äusserst windstabil und speziell für anspruchsvolle Fassadenbeschattungen geeignet, präsentiert sich die VENTOSOL-Linie
von STOBAG. Die im Windkanal bis 120
Km/h getestete und mit einem Reisverschluss-System ausgestattete Senkrechtmarkise bietet ein Höchstmass an Design und
Funktionalität.
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.stobag.com

VENTOSOL: Ästhetische und windstabile Senkrechtbeschattung mit integrierter Tuchführung

