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Acubis gewinnt Award für Innovation 
Fachjury kürt kubische Terrassenüberdachung von Solarlux 
 
Erneut hat die Fachzeitschrift „Garten + Landschaft“ die 
schönsten Gärten im deutschsprachigen Raum sowie die 
besten und innovativsten Produktlösungen des Jahres aus-
gezeichnet. Mit dabei: das Flachdach Acubis von Solarlux, 
das als kubische Terrassenüberdachung sowohl freistehend 
als auch angeschlossen ans Haus realisiert werden kann. 
 
Sein puristisches Design, die Formensprache sowie seine 
schlichte Eleganz und die vielen verschiedenen Einsatz- und Ge-
staltungsmöglichkeiten haben die Jury überzeugt: Das kubische 
Flachdach Acubis des niedersächsischen Herstellers Solarlux ist 
eines der innovativsten Produkte des Jahres 2021 im Hinblick auf 
Gärten und Gartengestaltung.  
 
Bereits zum sechsten Mal in Folge hat das Magazin „Garten + 
Landschaft“ aus dem Callwey Verlag den Wettbewerb „Gärten 
des Jahres 2021 – die 50 schönsten Privatgärten“ ausgelobt und 
präsentiert einmal mehr beeindruckende Arbeiten. Seit drei Jah-
ren werden im Zuge dessen auch Produkte ausgezeichnet, die 
sich in besonderer Weise bei der Gartengestaltung oder ihrem 
praktischen Nutzen rund um ästhetische Landschaftsarchitektur 
hervortun. Die Auswahl traf eine unabhängige, achtköpfige Fach-
jury. 
 
Minimalistisches Design – maximaler Gestaltungsspielraum 
In puncto Design und Funktionalität setzt das ungedämmte 
Flachdach Acubis Maßstäbe. Mit einer Neigung von lediglich 
zwei Grad ergänzt es sich vor allem mit kubischer Architektur 
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und führt sie konsequent weiter. Doch auch freistehend über-
zeugt das Acubis mit seiner zurückhaltenden Optik, die dank der 
filigranen Bauweise stets einen starken Blickbezug zur Umwelt 
erlaubt. Die innenliegende Statik mit ihren schmalen Sparren 
lässt zudem viel Licht ins Innere.  
 
Das Acubis besticht jedoch nicht nur durch seine minimalistische 
Anmutung, sondern auch durch seine Vielseitigkeit. Ergänzt um 
eine senkrechte, bewegliche Verglasung wird es zu einem glä-
sernen Kubus, der rundum Wetterschutz bietet. Regen wird 
durch nicht sichtbare Dachrinnen und Fallrohre zuverlässig abge-
leitet. Eine Stahlarmierung in den Einschubkammern der pulver-
beschichteten Aluminiumprofile sorgt für hohe Stabilität, die auch 
extremen Wetterlagen trotzen kann. 
 
Jedes Acubis wird individuell gefertigt. Das ermöglicht viel Flexi-
bilität bei den Maßen, den Farben und der weiteren Gestaltung – 
etwa im Hinblick zusätzliche Ausstattungen wie eine in den Spar-
ren integrierte Beleuchtung oder passgenaue oder eine Beschat-
tung. Mit all diesen Eigenschaften vereint das Acubis eine filig-
rane und funktionale Bauweise mit einem modernen, ästheti-
schen Design, das sich mühelos jeder Architektur anpasst. 
 
www.solarlux.com 
 
Solarlux GmbH, Februar 2021 – Abdruck frei – 2.580 Zeichen (inkl. Leerzeichen) 
Um Zusendung von Belegen an die Pressestelle in Beckum wird gebeten. 

 
Über Solarlux GmbH  
Seit über 35 Jahren ist Solarlux Spezialist für bewegliche Fenster- und  
Fassadenlösungen aus einer Hand. Sämtliche Produkte – von Glas-Faltwän-
den, Schiebefenstern und Glasanbauten bis hin zu Balkonverglasungen und 
Vorhangfassaden – sind Eigenentwicklungen, die mit Leidenschaft und Präzi-
sion produziert werden und dem Qualitätsanspruch „Made in Germany“ ent-
sprechen. Als partnerschaftlicher Begleiter bei der Planung und Umsetzung von 
Bauvorhaben ist das deutsche Familienunternehmen auf die umfassende Un-
terstützung von Architekten, Handwerksbetrieben und Bauherren spezialisiert. 
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Dabei werden Sorgfalt und Erfindergeist gekonnt miteinander verbunden – im-
mer mit dem Ziel vor Augen, für jedes noch so anspruchsvolle Projekt die opti-
male Lösung zu entwickeln. Gegründet von Herbert Holtgreife, wird das nieder-
sächsische Unternehmen mit Sitz in Melle bei Osnabrück in zweiter Generation 
von seinem Sohn Stefan Holtgreife geführt. In der Unternehmenszentrale am 
Solarlux Campus sowie in 45 Vertriebsstandorten weltweit wirken rund 850 Mit-
arbeiter am Erfolg mit. 
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SL_Acubis_ref01615-3246: Als angebaute Terrassenüberdachung greift das Acubis die 
Ästhetik kubischer Architektur auf und führt sie konsequent weiter. 
 


