
GARTENHÄUSER: DIE PERFEKTE 
ERGÄNZUNG FÜR JEDEN GARTEN

FÜR GERÄTE, FÜR SPIELZEUG, FÜR MÖBEL 
UND AUFLAGEN – FÜR SIE.



Wer einen Garten sein Eigen nennt, hat viel zu tun: Rasenmähen, 
Ein- und Umpfl anzen, Unkraut entfernen, Gießen, … Dazu braucht 
es vor allem jede Menge Geräte und Zubehör. Wäre es nicht 
schön, all das nicht verteilt auf dem Grundstück, im Keller oder 
in der Garage zu lagern, sondern an einem einzigen Ort, wo alles 
seinen Platz fi ndet? Unsere Gartenhäuser schaffen Ordnung, 
überzeugen durch modernes Design und sind hochgradig witte-
rungsbeständig.

Vorteile unserer Gartenhäuser auf einen Blick:

�  Stabil, sicher und witterungsbeständig d
�  Modernes, individuelles Design, fl exible Umsetzung
�  Kombinier- und erweiterbar dank Modulsystem



Gartenhäuser – stabil, sicher und witterungsbeständig

Ein kleines Häuschen ist die perfekte Ergänzung für jeden Garten, denn 
Sie bringen dort alles unter, was notwendig ist. So sind Geräte, Pfl anz-
gefäße, Erde und sonstiges Zubehör ordentlich verstaut und gleichzeitig 
jederzeit zugänglich, ohne lange danach suchen zu müssen. Wofür Sie 
Ihr individuelles Gartenhaus nutzen, bleibt Ihnen überlassen – Wir sorgen 
mit ausgesuchten Materialien und bester Verarbeitung dafür, dass Sie 
viele Jahre Freude an Ihrem Gartenhaus haben werden.
Als Grundlage dienen uns auch hier die Stahl-PUR-Stahl-Elemente, auch 
Sandwich-Elemente genannt. Zwischen zwei Schichten aus robustem, 
vollverzinktem und farbbeschichtetem Stahlblech liegt eine Füllung aus 
PIR, einem optimierten Polyurethan-Hartschaum, einem wärmedämmen-
den, stabilem und leichten Material. Zusammen entsteht so eine ein-
zigartige Leichtbauweise, die Stabilität und Langlebigkeit bei geringem 
Gewicht garantiert.



Echte Handarbeit – Profi s am Werk

Aus diesen Elementen fertigen wir die Seitenteile der Gartenhäuser. 
Ergänzt werden Sie durch eine Dachform Ihrer Wahl, eine Fußboden 
aus OSB-Verlegeplatten sowie Türen und Fenster – deren Größe und 
Aussehen Sie selbst bestimmen können. Selbstverständlich sind 
die Gartenhäuser abschließbar, sodass auch wertvolle Geräte wie 
Rasenmäher jederzeit sicher verwahrt und vor Diebstahl gesichert 
sind.

Das von uns verwendete Material bietet jedoch nicht nur Stabilität und 
Schutz, es hat auch Vorteile gegenüber anderen, für Gartenhäuser 
typischen Baustoffen wie Holz oder Beton. Die Häuschen sind das 
ganze Jahr über den Einfl üssen der Witterung ausgeliefert – und 
Sonne, Regen, Sturm und extreme Temperaturschwankungen 
hinterlassen ihre Spuren, vor allem bei Holz. Hier müssen Sie 
regelmäßig mit einem neuen Anstrich oder einer Schicht Lasur 
dafür sorgen, dass das Material witterungsbeständig bleibt. Bei 
unseren Gartenhäusern aus Metall ist das nicht notwendig: Sie sind 
so farbbeschichtet, dass Streichen nie wieder notwendig ist. Auch 
unterschiedliche Temperaturen können dem Material nichts anhaben. 
Schmutz lässt sich ganz einfach durch Wasser entfernen. Gegenüber 
Beton oder gemauerten Gartenhäusern haben unsere Produkte 
den Vorteil, dass sie leicht und dennoch stabil sind. Ein Gebäude 
zu mauern ist aufwendig, es müssen Trocknungszeiten beachtet 
werden und ein Abriss ist umständlich. Unsere Gartenhäuser aus 
Leichtbauelementen sind dank der Module schnell auf- und bei Bedarf 
auch wieder abgebaut.

Zahlenschloss Sonderausstattung



Modernes Heim für Rasenmäher, Gartenstühle & Co.

Edler Hingucker in hellgrau oder ein klassisches Design in Holzoptik? Sie entscheiden! Wählen Sie aus einer 
großen Angebotspalette genau die Ausführung für Ihr Gartenhaus, die am besten zu Ihnen und Ihrem Haus- 
und Gartenstil passt. Neben den gängigsten Farbvarianten bieten wir immer wieder neue und innovative De-
kors an. Zögern Sie nicht, nach einer speziellen Wunschfarbe zu fragen – gemeinsam fi nden wir die perfekte 
Lösung!

SIE HABEN NOCH FRAGEN? 
KEIN PROBLEM, SIE ERREICHEN 
UNS JEDERZEIT PER E-MAIL ODER 
TELEFON.

Telefon:  0341 - 481 1249
Mail: info@panelsell.com


