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Luxusdachterrasse in München aus HI-MACS®: 

Relaxen mit Panoramablick  

 

 
 

Vom Dach dieses luxuriösen Apartmentgebäudes mitten in München schweift der 

Blick über das atemberaubende Panorama der bayrischen Hauptstadt und der 

Alpen.  

Die einzigartige Dachterrasse wurde vollständig aus HI-MACS® gefertigt und bietet 

einige Überraschungen. Dieses nur 8 x 8 Meter messende kleine Paradies liegt im 

Zentrum einer der größten Städte Deutschlands. Hier wurde nichts dem Zufall 

überlassen – vom Boden über die Möbel bis hin zu Küche wurde alles stilvoll 

gestaltet und atmet Ibiza-Flair.  

Friedliches und harmonisches Sommer-Feeling 

Das ursprüngliche Giebeldach des Hauses mit seiner Kupferblechverkleidung wurde 

in ein Flachdach mit Stahlblechauflage verwandelt. Heute bedecken HI-MACS® 

Platten in der Farbe „New Moon“, die wie ein Parkettboden wirken, die gesamte 

Terrassenfläche. Das UV-resistente und witterungsbeständige Solid-Surface-

Material verleiht dem Boden lang anhaltenden Glanz. 

Das ganze Ambiente ist so bezaubernd, dass man es gar nicht mehr verlassen 

möchte. Beim Betreten der von einer Glasbalustrade eingerahmten Dachterrasse, ist 

man zuerst vom großartigen Blick über die Stadt beeindruckt. Danach wird 
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unmittelbar die Harmonie des Ortes spürbar. Jeder Zentimeter ist optimal genutzt, 

jedes Möbelstück spiegelt die Wärme und den Stil der Strände auf Ibiza wieder.  

 

Als nächstes schweift der Blick zum großzügigen Entspannungsbereich. Die U-

förmig angeordneten, aus HI-MACS® hergestellten Sitzmöbel bieten optimalen 

Komfort. Die Enden können als Sitzfläche oder Ablage bzw. Beistelltische genutzt 

und mit den Stühlen und Sofas verbunden werden. Die hellgrauen, wasserfesten 

Elemente passen perfekt zum Gesamtdesign, die kontrastierenden Kissen und 

Handtücher in einem hellen Türkiston komplettieren den sommerlichen Look. Die 

stilistisch dazu passenden und dazwischen platzierten Tische aus HI-MACS® 

bestechen durch ihr Perlmutt-Finish. Ihre zurückgesetzten Sockel vermitteln einen 

Eindruck von Leichtigkeit.  

Links der Sitzgruppe befindet sich eine maßgefertigte Kücheneinheit, ebenfalls aus 

HI-MACS®. Unter der fugenlosen, 1,5 m breiten Abdeckung verstecken sich zwei 

Waschbecken sowie eine zusätzliche Ablagefläche. Drei automatisch öffnende 

Türen verbergen den Stauraum für Küchengeräte, einen Kühlschrank und einen 

kleinen Geschirrspüler. HI-MACS® ist ein porenfreies und wasserfestes Material, so 

dass das Küchenmöbel bei geschlossenem Deckel absolut wasserdicht ist. 
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Ein großes Soliday Sonnensegel, verspannt zwischen einer hochwertigen Edelstahl-

struktur, schützt vor der Sonne. Selbst bei sehr heißem Wetter kann man hier im 

Schatten relaxen und den Sommer genießen.  
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Sonne, Wasser und eine sanfte Brise 

Auf der gegenüberliegenden Seite des Dachs lädt eine Holzterrasse zum 

Entspannen ein. Auf diesem 1,9 x 1,6 m großen Bereich können zwei Personen 

wunderbar sonnenbaden und die grandiose Aussicht auf die Dächer Münchens 

genießen.  

    

Die Oberfläche des Kubus ist mittels stabiler Edelstahlscharniere und einem 

integrierten Klappenliftbeschlag leicht zu öffnen und kann als Solarium sowie bei 

schlechtem Wetter als Stauraum für Handtücher etc. genutzt werden. HI-MACS® ist 

vollkommen feuchtigkeitsbeständig.  

Direkt gegenüber befindet sich mit dem einzigartigen Springbrunnen ein weiteres 

Highlight. Er ist mit einem abwechslungsreichen Mosaikmuster geschmückt und 

misst  

1,2 x 1,2 x 0,35 m. Dank eines breiten Sitzrandes ist er der ideale Platz zum 

Abkühlen an heißen, sonnigen Tagen. 

Die Umwälzpumpe mit integriertem Wasserablaufschlauch befindet sich in der Mitte 

des Brunnens. Da HI-MACS® auch frostbeständig ist, kann auch der härteste Winter 

dem modernen Design nichts anhaben.  

Wenn dann noch eine sanfte bayrische Brise weht, werden die auf dieser Terrasse 

verbrachten schönen Zeiten zum Hochgenuss. 

Den Designern ist es gelungen, eine harmonische Verbindung zwischen dem 

atemberaubenden Ausblick und eleganten, raffinierten Details zu schaffen und 

höchsten Komfort mit typischem Ibiza-Feeling zu kombinieren. 

Projektinformationen 

Projekt: Stadthaus-Terrasse 

Ort: München, Deutschland 

Design und Herstellung: Karl Dreer GmbH, Deutschland, www.dreer-gmbh.de 

HI-MACS® Lieferant: Klöpfer Surfaces, Deutschland, www.kloepfer-surfaces.de 

Material: HI-MACS®, New Moon, Ice Queen, Babylon Beige, Grey, www.himacs.eu 

Fotonachweis: © Melanie Gotschke 
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HI-MACS® von LG Hausys 
www.himacs.eu 

HI-MACS® ist ein Solid-Surface-Material, das in jede beliebige Form gebracht werden kann. Es findet verbreitet 

Anwendung in Architektur und Innenarchitektur, zum Beispiel als plastische und leistungsstarke 

Wandverkleidung oder als Oberflächenwerkstoff in Küchen und Bädern oder bei Möbeln, im privaten und im 

Objektbereich sowie in Projekten im öffentlichen Raum. Es besteht aus Acryl, natürlichen Mineralien und 

Pigmenten. Aus dieser Mischung entsteht eine glatte, porenfreie und optisch fugenlose Oberfläche, die die 

höchsten Standards in puncto Ästhetik, Herstellung, Funktionalität und Hygiene erfüllt und im Vergleich mit 

konventionellen Werkstoffen zahlreiche Vorteile bietet. 

HI-MACS® eröffnet grenzenlose Möglichkeiten für Oberflächenlösungen und inspiriert kreative Köpfe in aller 

Welt. So haben zum Beispiel Zaha Hadid, Jean Nouvel, Karim Rashid und David Chipperfield mit HI-MACS
®
 

fantastische Projekte verwirklicht, deren Bandbreite von Küchen über Bäder bis hin zu dekorativen 

Gegenständen reicht und die  in Hotels, Museen, Einkaufszentren oder auf Außenfassaden Verwendung finden. 

Da Innovation bei LG Hausys immer im Fokus steht, führte das Unternehmen 2017 zwei neue Produkte in den 

Markt ein: Zum einen HI-MACS Structura®, eine strukturierte 3D-Oberfläche, die völlig neue 

Anwendungsmöglichkeiten für das Solid-Surface-Material eröffnet. Zum anderen das Material HI-MACS® Ultra-

Thermoforming. Diese innovative Rezeptur lotet die Grenzen neu aus, die der Gestaltung eines Solid-Surface-

Materials bisher gesetzt waren. Das neue Produkt erlaubt eine um 30 Prozent höhere Verformbarkeit und stellt 

seit der Markteinführung 1967 die umfangreichste Neuerung in der Solid-Surface-Geschichte dar. 

HI-MACS® von LG Hausys kann dreidimensional thermoplastisch verformt werden und ermöglicht optisch 

fugenlose Objekte. Dafür wird es in einem einfachen Verfahren erhitzt. Das Material ist in einem nahezu 

grenzenlosen Farbenspektrum erhältlich. Einige Töne weisen bei Lichteinwirkung eine spezielle Transluzenz auf.  

HI-MACS® ist fast so robust wie Stein, kann aber ähnlich wie Holz verarbeitet werden: Man kann es sägen, 

fräsen, bohren und schleifen. HI-MACS® wird mithilfe einer Technologie der neuen Generation hergestellt – der 

thermischen Aushärtung. Die während des Herstellungsverfahrens erreichte Temperatur unterscheidet HI-

MACS® von anderen Solid-Surface-Werkstoffen. So wird eine dichtere, noch homogenere und stabile 

strapazierfähige Oberfläche erzielt, die eine höhere Beständigkeit und ein überragendes Leistungsverhalten beim 

Thermoformen  aufweist. 

Zu den hygienischen Eigenschaften von HI-MACS
®
 gehört, dass es keine Feuchtigkeit absorbiert, extrem 

fleckunempfindlich ist sowie leicht zu reinigen, zu pflegen und zu reparieren. 

Unzählige, international anerkannte Zertifikate attestieren die Qualität von HI-MACS® bezüglich des 

ökologischen Engagements, der Hygiene und der Feuerbeständigkeit. Es ist das erste Solid-Surface-Material auf 

dem Markt, das für die Farbe Alpine White S728 die offizielle Europäische Technische Zulassung (European 

Technical Approval – ETA) für Fassaden erhalten hat. 

HI-MACS
®
 bietet die längste Gewährleistungsfrist auf dem Solid-Surface-Markt: 15 Jahre Garantie auf Produkte, 

die von einem Mitglied des HI-MACS® Quality Club hergestellt und installiert worden sind. 

 
HI-MACS®. Because Quality Wins. 
Besuchen Sie uns auf unserer Webseite unter Website und in unserem Newsroom – und bleiben Sie in Kontakt!   

Let’s connect! 

        
HI-MACS® wird von LG Hausys entwickelt und hergestellt, einem der weltweit führenden Unternehmen im 
Technologiebereich, das zur LG Group gehört. Für den Vertrieb ist die in Frankfurt (Deutschland) ansässige LG HAUSYS 
EUROPE zuständig. 
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