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wintergarten

ein Wintergarten ist die entspannungs- und erholungs-
oase für die ganze Familie. er bringt mehr Licht, mehr 
Behaglichkeit und mehr Wohnkomfort in den häuslichen 
alltag.

Technisch ausgereifte Wintergartenprofile und hoch
wertige Wärmedämmgläser machen einen Wintergarten 
zu einem Raum, der das ganze Jahr über als vollwertiger 
Wohnraum nutzbar ist.

Unterschiedliche Ausstattungsdetails und Konstruktions
varianten erlauben den Bau von Wintergärten, die 
Kundenwünsche optimal erfüllen. Bei der Farbgebung 
sind kaum Grenzen gesetzt. Verschiedene Öffnungsvarian
ten wie Fenster, Balkontüren, Schiebetüren oder Falt   
an lagen können nach Wunsch der Bauherren platziert 
und beliebig miteinander kombiniert werden.

Ihr Wunschwintergarten kann ganz auf Ihre persönlichen 
Bedürfnisse abgestimmt werden. Ausgehend von der 
vorhandenen baulichen Situation werden in der Planung 
die vorgesehene Nutzung und gewünschte Ausstattungs
merkmale berücksichtigt. Als komplexe Bauaufgabe 
erfordert ein Wintergarten die Erfahrung eines Fachbetrie
bes. Wir beraten Sie in allen Fragen der Planung und der 
Bauausführung. Erst wenn Sie entspannt in Ihrer heimi
schen Wohlfühloase sitzen, ist für uns der Auftrag erledigt.

„ Von Glas und Licht geprägt:  
neuer Wohnraum nach Wunsch.“

Fordern Sie unverbindlich weiteres Informations
material an oder – noch besser – vereinbaren Sie 
gleich Ihr persönliches Beratungsgespräch.
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„ Das Schönste ist unser gemeinsames 
Frühstück im Wintergarten.  
Jeder Morgen ein Kurzurlaub.“

„ Unser Lebensmittelpunkt.  
Zu jeder Jahreszeit.“

„ Das war schon lange unser Traum.  
Wellness-Urlaub tag für tag.“

Ein von Licht und Glas geprägter Raum ist die schönste Form 
der Wohnraumerweiterung. Es entsteht eine faszinierende 
Wohnlandschaft, die direkt in den angrenzenden Garten 
führt. Eine Wohlfühl oase im eigenen Haus.

In einem Wintergarten kann man den Wandel der Jahres
zeiten un mittelbar erleben. Wenn sich die Blätter verfärben 
und die Äpfel vom Baum fallen, kann man bei einer Tasse  
Tee den Blick schweifen lassen und das Leben genießen.

Der Traum vom offenen Lebensstil steht für viele Bau
herren ganz oben auf Ihrer Wunschliste. Die Übergänge 
zwischen innen und außen sind fließend, das überreiche 
Lichtangebot durchflutet den ganzen Wohnbereich.


