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SP I E L ER I S CHER

SICHTSCHUTZ

G
anz privat – aber dennoch nicht abgeschnit-

ten von der Welt. Einerseits wollen wir im 

Garten nicht auf dem sprichwörtlichen Prä-

sentierteller sitzen, andererseits suchen wir 

den freien Blick und wollen nicht zwischen 

Mauern eingeschlossen sein. Denn was allzu massiv gebaut 

wird, das kann schnell einengen. Das ist auch der Grund, 

warum sich Pflanzen für den Sichtschutz so wunderbar 

eignen: Sie geben uns mit ihrem Blätterkleid – zumindest 

in der Vegetationszeit – ein Gefühl der Geborgenheit, erlau-

ben hier und da aber Durchblicke und überraschen immer 

wieder mit ihren Licht- und Schatteneffekten, wenn der 

Wind mit den Blättern spielt.

Mit dieser Ästethik und diesen Qualitäten arbeiten auch 

die neuen Knumox–Elemente. Dabei handelt es sich um 

Sichtschutzelemente, die in unterschiedlichen Varianten 

Ruhe und Geborgenheit in den Garten bringen. Je nach 

Ausführung und Bearbeitung erlauben die Glaselemente 

entweder einen klaren Durchblick oder erzeugen eine 

transluzente Optik (Knumox Aero), bei denen die dahin-

terliegenden Strukturen nur zu erahnen sind. Abhängig 

von der kreativen Gestaltung des Gartenarchitekten ent-

stehen so gezielte Ausblicke, vielfältige Schatten- und 

Lichteffekte oder auch Spiegelungen. Der Garten gewinnt.

Ein ganz eigenes Farbenspiel verspricht auch die Vari-

ante Knumox Novara: Diese Elemente bestehen aus Recyc-

lingglas, das aus der Produktion von Glaskeramik stammt. 

Langsam erhitzt und mit Pigmenten zur Farbgebung ver-

setzt, wird es unter hohem Druck zusammengepresst. 

Durch mehrfaches Bearbeiten der Kanten und Oberflächen 

erhalten die Elemente dann ihr „Finishing“ und ihren ganz 

besonderen Glanz. So ergeben sich sehr attraktive opti-

sche Reize, unterstrichen von Streben um nachhaltigen 

Umgang mit unseren Ressourcen.

Knumox-Elemente eignen sich sowohl als zurückhalten-

der Schild vor zuviel Einsicht, vor Wind und Geräusch. Sie 

sind aber auch – künstlerisch beleuchtet oder als spezielle 

Farb- oder Kunstkomposition (Knumox Arto) – kraftvol-

ler und attraktiver Blickpunkt. Und immer ist die Natur an 

der Komposition beteiligt: So zaubert das natürliche Licht 

je nach Tageszeit ganz unterschiedliche atmosphärische 

Stimmungen und die Schattenbewegungen von durch-

scheinenden Gräsern oder Blättern zeichnen reizvolle 

Bilder.

Wandstärken von nur 2,5 Zentimetern bei Glas sorgen 

dafür, dass die Elemente sehr leicht wirken, dennoch sind 

sie äußerst stabil, witterungs- und alterungsbeständig, 

und das ganz ohne störenden Rahmen. Viele Farben kann 

Knumox mit dem stabilen Sicherheitsglas abbilden, das 

erlaubt auch individuelle künstlerische Gestaltungen nach 

Vorgabe.

Den Sprung vom Glas zum Beton macht das Unter-

nehmen mit der Serie Concreto – ohne die Leichtigkeit zu 

verlieren. Gerade einmal drei Zentimeter sind die Beton-

elemente stark. Möglich wurde dies durch den Einsatz 

der innovativen Carbonfaser als Armierung, die den her-

kömmlichen Stahl im Beton ersetzt. Fünf Farben sorgen 

auch hier für gleichermaßen kraftvollen wie dezent reiz-

vollen Auftritt. 

Das Glanzlicht der Variantenvielfalt stellt die Arto-Reihe 

dar. Sie verwandelt die Technik der Aero-Elemente in eine 

künstlerische Leinwand, zum eigenständigen Kunstwerk. 

Mehrere Künstler schaffen die Bildwerke und Knumox 

bringt sie in den Garten. Künstlerisch ambitionierten Gar-

tenbesitzern bietet die Sondervariante von Arto die Mög-

lichkeit, eigene Kunst wetterfest im Garten zu präsentieren.

Im Standard messen die Knumox-Elemente 100 x 180 

Zentimeter – Sondergrößen sind möglich. Verankert wer-

den die Elemente dezent und unsichtbar über einen spezi-

ellen Fuß, der vom Landschaftsgärtner leicht in den Garten 

eingearbeitet werden kann. www.knumox.de 

Leseranfragen bitte an die Unternehmen Birkenmeier, Metten oder 

Ziegler, Adressen siehe Herstellerverzeichnis auf Seite 121
WERKFOTOS

Bild oben: Schattenspiele zeichnen reizvolle Bilder

Bild unten: Vorgesetzte, hinterleuchtete Glaselemente

Bild mitte: Raumbildung durch einzelstehende Glaselmente

Bild unten: Betonelemente aus der „Arto“-Reihe  

Die Elemente bieten sich als leichter Wind- oder Lärmschutz 

und als eine dezente Abtrennung zum Nachbarn an – und 

das ganz ohne störenden Rahmen. 


