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Terrassenüberdachungen – Gastlichkeit
zu jeder Jahreszeit
Terrassenüberdachung von PALMIYE im Restaurant Bischofshol in Hannover sorgt
für ganzjährige Nutzbarkeit der Außenfläche und zu mehr Umsatz
Neue Terrassenüberdachung sorgt für Gastlichkeit das ganze Jahr. Das
Restaurant Bischofshol in Hannovers Eilenriede liegt zentral im größten
Stadtwald Europas, der die beachtliche Fläche von 659 Hektar aufweist. An
einem stark frequentierten Treffpunkt für Spaziergänger, Jogger und
Radfahrer liegt das „Hotel-Restaurant & Biergarten Bischofshol“ mit einer
stadtbekannten saisonal und regional geprägten Küche. Das Restaurant ist im

Innenbereich für bis zu 160 Personen angelegt, weitere 58 Plätze finden sich
jetzt unter der geschmackvollen Terrassenüberdachung, die PALMIYE
exklusiv für jedes Wetter gefertigt hat.
Angegliedert an das Hotel Bischofshol, welches dank seiner Lage besonders
bei Messebesuchern beliebt ist, ist das Restaurant Bischofshol. Mit seinem
großen Biergarten und gemütlichen Außenplätzen direkt im Wald ist das
Restaurant in der Region Hannover bekannt und beliebt. Auch für Firmenund Familienfeiern bietet die umfangreiche Speisekarte sowie die
gemütlichen und charmant eingerichteten gastronomischen Innenräume
einen perfekten Veranstaltungsort. Erholungssuchende, die ihre
Freizeitaktivitäten gerne mit einem Besuch im Bischofshol verbinden,
kommen inmitten aufgeregter Großstadthektik hier zur Entspannung. Durch
die Erweiterung einer wetterunabhängigen Terrassenüberdachung von
PALMIYE ist dieser Ort eine wahre Oase in Hannover.
Die Vergrößerung der gastlich-gastronomischen Flächen, und das 365 Tage
im Jahr, war oberste Priorität des Auftragsgebers. Bedingt durch das unstetige
Wetter im Norden und das damit zeitlich begrenzte Biergartengeschäft, sollte
der noch nicht überdachte Terrassenbereich wetterunabhängig gestaltet
werden. Dazu sollte sich optisch die neue Terrassenüberdachung an ein
vorhandenes Pergoladach anschließen und mit seitlichen Glaswänden
versehen werden, die höchste Flexibilität bei jedem Wetter bieten. Die
architektonische Herausforderung lag in einer Dachsparrenmontage, bei der
die hinteren Pfosten der neuen Pergola-Anlage auf dem bestehenden Dach
des Hauptgebäudes befestigt wurden.
Der zuverlässige Regenschutz von allen Seiten, die hohe Flexibilität auf
Knopfdruck durch auffahrbare Dach- & Seitenelemente bei jedem Wetter, die
stimmungsvolle, individuell steuerbare Beleuchtung sowie die bei PALMIYE
möglichen baulichen Sonderlösungen ließ die Entscheidung auf die SILVER
Pergola fallen.
Aufgrund der Projektanforderungen empfahl der PALMIYE Gastro-Fachpartner
die Produktlinie Pergola SILVER – die Vorteile im Überblick:
•

•

die SILVER ist freistehend oder als angebaute Variante erhältlich,
letztere steht weltweit für den klassischen KaltwintergartenAnbau in der Gastronomie
das moderne Design der Aluminiumprofile und des Daches
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•

•

•
•
•

•

punkten mit klaren Linien und Zeitlosigkeit
die horizontale Linienführung der Front- und Seitenbalken sorgt
für ein sanftes, entspannendes Gesamtbild
einsetzbar bis zu Windstärke 11 – denn dank der speziell
konstruierten Aluminiumschienenprofilen wird maximale
Festigkeit geschaffen
seitliche, hier horizontal verlaufende, Glas-Schiebeelemente
schützen vor Kälte und Regen oder sorgen für flexible
Frischluftzufuhr – wie es das Wetter erfordert
per Fernbedienung und in Minutenschnelle lassen sich das
Pergoladach sowie die seitlichen Glasschließungen öffnen und
schließen
dimmbare Beleuchtung – hier als lineare LED-Beleuchtung –
sorgt für ein stimmungsvolles Ambiente
die nicht sichtbaren, in den Pfosten integrierte Regenrinnen,
sorgen für eine unproblematische Entwässerung
Ein speziell entwickeltes Anti-Zugluftsystem verhindert das
Eindringen von Zugluft zwischen der Dachdecke und den
Schienen
Sonderanfertigungs-Optionen machen die Pergola SILVER zu
einem Allrounder für gastronomische Terrassenüberdachungen
und Kaltwintergärten.

Auf dem Blog von Palmiye Deutschland werden realisierte Projekte
vorgestellt, die technisch hoch ausgereift sind und individualisierte
Sonderanfertigungen aufzeigen:
https://palmiye.de/blog-news-referenzen/
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Das Redaktionsbüro für Bild & Text aus Hannover ist seit über 30 Jahren
erprobter Dienstleister für Kommunikations-Beratung, zielorientierte
Pressearbeit, Public Relations, Online-PR, Content-Marketing, Social Media
und Social Networking.
Als PR-Agentur analysieren und beraten wir im Vorfeld Unternehmen und
passen unsere PR-Aktivitäten an die tatsächlichen Erfordernisse an. Wir
erarbeiten für Sie alle Bereiche der Außenkommunikation Ihres
Unternehmens, angefangen bei der Pressearbeit bis hin zum Austausch mit
dem Kunden.
Auch als Event- und Dokumentationsfotograf betreut PR-Berater FrankMichael Preuss seit über 30 Jahren ebenfalls eine Reihe von internationalen
Kunden und arbeitet darüber hinaus zusätzlich gewinnbringend als Coach für
Entscheidungsfindung, Potential- und Geschäftsentwicklung.
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