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Hochwertiger Garten-Pavillon von Brast24

Alu-Pavillon Premium 

3x4 m beige inkl. LEDs
In den letzten Jahren ist der heimische Garten immer mehr in den Focus gerückt. Neben der Eigenversorgung 

mit gesundem Obst und Gemüse ist auch „Garden-Living“ immer mehr zum Thema geworden. Diesem Trend 

folgt auch der Garten Pavillon von Brast24, den wir hier testen.

 Rund ums Haus Brast24 Garten-Pavillon



Brast24 Alu-Pavillon Premium 

3 x 4 m beige inkl. LEDs
Vertrieb:  Bon Mercato, München
Preis: um 800 Euro
Hotline: 089 92569790
Internet: www.brast24.de

Aufbau: 40% 1,7 llllll

Bedienung: 30% 1,2 llllll

Ausstattung: 30% 1,2 llllll

Note:

Bewertung:

  hochwertige Verarbeitung / umfangreiche Ausstattung
  langwieriger Aufbau

Ständermaterial /Dachmaterial: Aluminium /
 Polycarbonat-Doppelstegplatten
Material Seitenteile: Polyester, waschbar
Beleuchtung:  70 LED’s, Solarpaneel,
 2 x Akku 3,7 V / 2200 mAh 
Abmessungen: 3 x 4 m, Firsthöhe 2,85 m,
 Durchgangshöhe 2,15 m

Technische Daten:

Oberklasse 1,3

5/21

Preis/Leistung: gut – sehr gut
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Was vor einigen Jahren mit dem Trend zu 
hochwertigen Gartenmöbeln aus Holz, Alu-
minium oder Kunstfasergefl echt begann, 
setzt sich nun auch bei den beliebten Pa-
villons fort. Die werden mit immer mehr 
Ausstattungsdetails angeboten. Das macht 
sie zwar teurer, aber immer mehr auch zum 
„Outdoor-Zimmer“. Diesem Trend folgt 
auch die Marke Brast. Hinter der nüchtern 
klingenden Bezeichnung „Alu-Pavillon Pre-
mium 3x4 m beige“ verbirgt sich ein hoch-
wertig ausgestatteter Pavillon mit interes-
santen Extras.  

Ausstattung Der Pavillon Korpus besteht 
aus Aluminium-Profi len, die miteinander 
verschraubt werden. alle vier Eckpfosten 
sind mit einer am Boden verschraubbaren 
Fußplatte versehen. Das Dachgestänge ist 
ebenfalls aus Aluminium. Als Dachmateri-
al kommen 8 mm starke Stegdoppelplatten 
zum Einsatz. Als Wind- oder Regenschutz 
wird ein mehrteiliger Vorhang mitgelie-
fert. Der ist natürlich waschbar. Außerdem 
ist ein Moskitonetz im Lieferumfang. Eine 
netzunabhängige LED-Beleuchtung rundet 
das Ausstattungspaket ab. Sie wird durch 
ein Solarpaneel mit integriertem Akku mit 
dem nötigen Strom versorgt. Zum Schluss 
noch ein Blick auf die Abmessungen. Der 
Pavillon benötigt eine Stellfl äche von 3 x 4 
Metern. Die Durchgangshöhe ist mit 2,15 
m üppig bemessen. Die Firsthöhe liegt bei 
2,85 m. 

Der Aufbau Eins direkt vorweg. Dieser 
Pavillon lässt sich nicht „mal eben schnell“ 
aufbauen. Das wird spätestens dann klar, 
wenn die Spedition die drei Kartons mit den 
Einzelteilen anliefert. Spätestens jetzt sollten 
Sie sich der Mithilfe einiger guter Freunde 
versichern und Zeit mitbringen. Nach der 
Fertigstellung macht dann die Einweihung 
auch gleich mehr Freude. Es dauert seine 
Zeit bis alle Aluelemente miteinander ver-
schraubt sind. Besonders spannend wird es 
bei der Dachkonstruktion. Hier sind defi -
nitiv Helfer mit ein wenig handwerklichen 
Kenntnissen gefragt. Ist das Dach dann erst 
mal an Ort und Stelle, wird es deutlich ein-
facher. Die Montage der Vorhänge und des 
Moskitonetzes geht leicht von der Hand. 
Auch die Elektrik ist kein Hexenwerk. Die 
Bauteile sind in einzelnen Baugruppen vor-
montiert und müssen nach dem Plug & Play 
Prinzip nur zusammengesteckt werden. 
Bleibt zum Schluß nur noch die Frage nach 
dem Preis. Der klingt mit 800 Euro erst mal 
hoch. In Anbetracht der gelieferten Qualität 
sind wir jedoch der Meinung, dass der Pa-
villon seinen Preis wert ist.

Fazit Alu-Pavillon Premium 3x4 m beige 
inkl. LEDs, was so nüchtern klingt über-
zeugt auf ganzer Linie durch hochwertige 
Materialien und solide Verarbeitung. Wer 
diesen Pavillon im Garten oder auf der Ter-
rasse stehen hat, muss vor dem plötzlichen 
Sommerregen keine Angst mehr haben. 

Selbst wenn der Grillabend länger dauert 
sorgt das LED-Licht für die nötige Beleuch-
tung. Damit dann die Mücken nicht mitfei-
ern, gilt es einfach nur rechtzeitig die Mos-
kitonetze zu schleißen.  

Jörg Ueltgesforth 

Die einzelnen LED‘s werden in einen Halter eingesetzt, der einfach am Dachprofi l eingeklipst wird, fertig

Die einzelnen Kabelstränge treffen am Kontaktring zusammen, hier kommt auch die Stromzufuhr vom Dach dazu. Zum Schluss werden alle Leitungen unterhalb 
des Dachfi rst unter einer Blende versteckt

Direkt im Solarpaneel sind dei beiden Akkus verbaut. Nachdem die beiden Leitungen zum Schalter und zum Kontaktring angeschlossen sind, wird das Paneel in den 
am Dach verbauten Halter eingerastet


