Freiraum

Terrassendach
Inspiration und Information
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Mit einer Überdachung wird jede Terrasse zur
Erholungszone. Formschön und elegant schützt sie
Ihren Freisitz vor Regen und schlechtem Wetter.
So haben Sie und Ihre Familie mehr von Haus und
Garten: mehr Raum, mehr Möglichkeiten.
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So haben Sie mehr
Lebensfreude
Mit einer Überdachung brauchen Sie einen überraschenden Schauer
nicht mehr zu fürchten: Genießen Sie Ihren Kaffee oder Tee ruhig weiter.
Ein schön gedeckter Kaffeetisch kann durch
einen überraschenden Regenschauer schon
einmal in Mitleidenschaft gezogen werden.
Gut, wenn die Terrasse überdacht ist und Sie
einfach sitzen bleiben können. In einer solchen
Situation werden Sie sogar die Melodie der

auf das Dach fallenden Regentropfen genießen.
Wenn die Familie in ein Spiel vertieft ist, muss
sie das Feld nicht hastig räumen. Und wenn Sie
oder Ihre Kinder mal etwas liegen gelassen
haben: Ab jetzt brauchen Sie sich keine Gedanken
mehr zu machen!
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So schützen Sie Ihre
hochwertigen Gartenmöbel
Auch die Einrichtung der Terrasse verkörpert Wohnkomfort
und Ihren Stil – gut, wenn sie dauerhaft geschützt ist.
Ein besonderer Stil und gehobener Wohnkom
fort soll vor der Terrasse nicht halt machen.
Als gestalterisches Bindeglied steht sie zwischen
Haus und Garten. In der warmen Jahreszeit wird
sie zum Treffpunkt der Familie, von Freunden
und Bekannten. Klar, dass Sie auch Ihrer Terrasse
ein Gesicht geben wollen, dass zu Ihnen passt.
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Hochwertige Gartenmöbel sind zwar pflege
leicht, dürfen aber dennoch nicht dem Wetter
schutzlos ausgeliefert sein. Mit einer hoch
wertigen Überdachung aus Glas und Aluminium
liefern wir Ihnen diesen Schutz, der gut zu Ihrem
Stil und Ihrer Einrichtung passt.
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So bringen Sie mehr
Komfort an Ihr Haus !
Ob Terrassendach, Carport oder Überdachung –
damit bleiben Sie nicht im Regen stehen !
Bei der Auswahl von Farben und Formen sind
Ihnen keine Grenzen gesetzt. Auch Sonder
formen sind mit dem universell ausgelegten
Profilsystem leicht machbar.
Die Profile aus Aluminium sind pflegeleicht und
absolut witterungsbeständig. So macht Ihre
Terrasse immer einen guten Eindruck.

Die Eindeckung des Daches erfolgt im Standard
mit Verbund-Sicherheitsglas (VSG). Über andere
Möglichkeiten informieren wir Sie gern.
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Wohntrend Glashaus
Das ist Transparenz und Sicherheit
in einem Produkt: Mit einer GlasSchiebe-Tür wird die Freiluftsaison
erheblich verlängert. Zuverlässig
halten die gläsernen Elemente Re
gen und Wind ab. Auch wenn die
Sonnenstrahlen nur noch zaghaft auf
die Gläser treffen, erwärmen sie den
Innenraum spürbar.
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In geschlossenem Zustand wird die
Transparenz in keinster Weise be
einträchtigt: Der Blick kann frei nach
draußen schweifen. Sobald es die
Witterung wieder zulässt, können die
gläsernen Flügel zur Seite geschoben
werden und der Übergang von der
Terrasse in den Garten ist ohne jegli
ches Hindernis möglich.
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Wie viel Wetterschutz
wollen Sie?
Ihre Terrassenüberdachung passt sich ganz Ihren Bedürfnissen an. Die Terrasse
kann an den Seiten vollständig offen gestaltet oder an den Seiten mit einem
Wetterschutzelement versehen werden.
In jedem Fall sind Sie gut gegen Wind und Regen geschützt. Auch die Sonnenwärme
können Sie länger genießen. Das ist besonders in den Übergangszeiten angenehm.
Eine Terrasse kann auch ganz geschlossen werden. Mit Öffnungselementen wie
Schiebetüren, Faltanlagen etc. versehen, erhalten Sie einen sogenannten „Kalt
wintergarten“, der hervorragend für das Überwintern von mediterranen Pflanzen
geeignet ist und mit dem Sie Ihre „Terrassensaison“ erheblich verlängern können,
auch wenn dieser Wintergarten für eine regelmäßige Beheizung nicht geeignet ist.
In der Regel können die Seitenelemente auch nachträglich angebracht werden.
Wir beraten Sie gern, wenn Sie Ihre Terrasse weiter aufwerten wollen.

An drei Seiten offen
Praktisch und formschön:
Eine Terrassenüberdachung schützt Sie
zuverlässig vor Wind und Wetter.

An einer Seite geschlossen
Die Terrassenüberdachung kann mit einem
Wetterschutzelement an der Seite gegen
Wind und Regen abgeschirmt werden. So
schaffen Sie sich auf Ihrer Terrasse einen
gemütlichen Platz, der auch die Wärme
länger speichert.
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An zwei Seiten geschlossen
Noch mehr Schutz vor Wind und Wetter bieten Elemente
auf zwei Seiten. Exklusiv ist auch der Einsatz einer Schiebe
tür oder einer Faltanlage: So können Sie selbst entscheiden,
wie weit die Terrasse abgeschirmt wird.

An drei Seiten geschlossen
Hier können subtropische Pflanzen unbeschadet den
Winter überstehen, außerdem dauert die Freisitzsaison
hier am längsten:
Ein Terrassendach, das an allen Seiten geschlossen werden
kann. Der sogenannte „Kaltwintergarten“ ist allerdings
nicht für eine Beheizung in der kalten Jahreszeit geeignet.

Seitenwand mit Öffnungselement
Sie können die Seitenwand auch mit einem Öffnungselement versehen. So haben
Sie leichten Zugang nach außen. Auch das Öffnungselement zum Haus kann mit
einem auf das Terrassendach abgestimmten Element ausgerüstet werden.

Kombination
Wohn-Wintergarten/Terrassendach
Eine exklusive Kombination ist die Verbindung eines Terrassendaches mit einem
Wohn-Wintergarten. Für den Wohn-Wintergarten kommen wärmegedämmte
Aluminium-Profile zum Einsatz, während für das Terrassendach unisolierte Profile
ausreichend sind. Auch wenn die Profile anders aufgebaut sind – nach außen hin
ergeben sie ein einheitliches und harmonisches Bild.
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Mehr Komfort und Funktionalität fü
Aus den Aluminiumprofilen können unterschiedliche Überdachungen gefertigt
werden, die nicht nur für eine Terrasse in Frage kommen. Das können
Funktionsdächer sein oder großzügig gestaltete Eingangsbereiche. Ein Carport aus
Aluminium ist eine elegante Visitenkarte für Ihr Haus.

Carports
Ein Carport schützt Ihr Fahrzeug vor Regen und Schnee und bietet ein angemessenes
Ambiente. Verschiedene Formen und Maße können realisiert werden. Sie können den
Carport auch in einer Breite fertigen, dass z.  B. Fahrräder ausreichend Platz haben.
Eine Ausrüstung des Carports mit
Spots zur Beleuchtung setzt Ihr
Fahrzeug ins rechte Licht und erhöht
die Sicherheit.

Funktionale Überdachungen
Funktionale Überdachungen sorgen dafür, dass Sie auch bei Regen
im Trockenen nach den Schlüsseln suchen können. Eingangsbereiche
werden so aufgewertet.
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r Ihr Haus
Durch die universale Einsetzbarkeit des Profilsystems kön
nen Sie alle Anbauten an Ihr Haus in einem Stil und einer
Farbe fertigen. Besser können Sie Ihren Anspruch an einen
gehobenen Wohnkomfort nicht zum Ausdruck bringen.

Überdachungen des Eingangsbereiches
Überdachungen der Haustür können so gestaltet werden, dass auch die Schuhe der
Kinder genügend Platz finden. Der Übergangsbereich nach draußen wird damit zur
Komfortzone und sorgt dafür, dass möglichst wenig Schmutz in Ihr Haus gelangt.

Pavillons
Anklänge an klassische Gartenarchitektur schaffen Sie mit einem
Pavillon, der geschlossen oder offen gestaltet werden kann. Im
Winter kann er etwa zum Überwintern von Pflanzen verwendet
werden, während man im Sommer stilvoll zur „Tea Time“ bitten
kann.
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Vielfalt der Farben und Formen

Eine Überdachung kann in unzähligen Farben und Formen gefertigt werden.
Überdachungen „von der Stange“ gibt es nicht. Für die Gestaltung der Überdachung
gibt es viele Konstruktionsdetails und -varianten, die nach Aufmaß und eingehender
Beratung umgesetzt werden können.
Auch bei der Farbgebung sind Ihnen kaum Grenzen gesetzt. Es entscheidet nur Ihr
ganz persönlicher Geschmack: Wer die Wahl hat, hat die Qual !
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Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, eine Überdachung mit Seitenelementen auszu
statten, die auf Wunsch auch geöffnet werden können. So schützen Sie sich sicher
gegen Wind und schaffen einen Raum, in dem Ihre Pflanzen den Winter schadlos
überstehen können.

Wetterschutzelemente

Balkontüren
sind ein einfaches und bewährtes Öffnungs
element für Ihre Terrasse. Sie können fest
verschlossen werden und sorgen bei Bedarf
für die nötige Sicherheit.

schützen Ihre Terrasse dauerhaft gegen
Wind oder einfallenden Regen. Sie
können in der gleichen Farbe wie das
Dach und die Stützen gefertigt werden,
so dass sich ein harmonisches Gesamt
bild ergibt.

Schiebetüren

Faltanlagen

sind eine komfortable Lösung.
Der Öffnungsflügel wird einfach
zur Seite geschoben – fertig!

erlauben die vollständige Öffnung
ganzer Seiten und verleihen der
Terrasse eine richtige „Freisitz
atmosphäre“. Bequemer geht es
nicht. Die Faltanlagen öffnen nach
innen oder nach außen – ganz wie
es der Kunde wünscht.

Dachfenster

Glas-Schiebe-Tür

können auch bei einer Terrassenüber
dachung wertvolle Dienste leisten. Im
Sommer wird die erwärmte Stauluft
nach außen abgeführt und eine bessere
Luftzirkulation unter dem Terrassendach
erreicht.

Die leichtgängigen F lügel werden
von Führungsschienen mit äußerst
geringer Bautiefe geführt. Je nach
Breite werden zwei, drei, vier oder
fünf Führungsschienen benötigt.

Aluminium – ein starkes Stück Profil
Wir fertigen unsere hochwertigen Bauteile aus Aluminium,
dem Werkstoff, der für diese faszinierende Bauart am besten
geeignet ist. Aluminium ist formschön, absolut wetterbe
ständig und erfordert kaum Pflegeaufwand. Aufgrund der
guten Eigenschaften des Materials können sehr schlanke,
filigrane Konstruktionen gefertigt werden, die dennoch alle
bauphysikalischen Anforderungen erfüllen.

Aluminium
Ideen mit System

Die Systemprofile beziehen wir von TS Aluminium, einem
der führenden Systemgeber von Profilsystemen für Terrassen,
Carports und andere Überdachungen.
TS Aluminium verfügt über mehr als dreißig Jahre Erfahrung
bei der Entwicklung von Aluminium-Profilsystemen. Viele
zehntausend Konstruktionen aus TS-Profilen wurden bereits
erfolgreich verbaut. Wir haben somit ein Profilsystem, das
in jeder Beziehung ausgereift ist. Dies ist wichtig, denn ein
Bauteil soll schließlich ein ganzes Leben lang halten.
Die Vielfalt des Profilsystems erlaubt den Bau von Konstruk
tionen nach dem individuellen Wunsch des Kunden. Alles was
möglich ist, wird realisiert.
Vertrauen daher auch Sie einem Profilsystem, das tausend
fach erprobt ist und alle technischen sowie ästhetischen
Anforderungen erfüllt.
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Der Traum vom Terrasse
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ndach wird wahr...

... mit dem Fachbetrieb vor Ort!
Der Fachbetrieb vor Ort ist der richtige
Ansprechpartner, wenn es um die Realisierung
Ihrer Wunschüberdachung geht.
In der wichtigen Beratungsphase erhalten
Sie Antworten auf alle Ihre Fragen –
Möglichkeiten und Kosten werden ortsnah
geprüft. In der Planungsphase kann er die

individuellen Details berücksichtigen und so
eine optimale Einbindung ans Haus bzw. in
den Garten sicherstellen. Kurze Wege zum
Kunden garantieren in der Erstellungphase
der Überdachung einen zügigen Ablauf.
Für gute Qualität steht der Fachbetrieb vor
Ort mit seinem Namen.

Entscheiden Sie sich für den
besten Wetterschutz !

Als erfahrener Fachbetrieb begleiten
wir Sie von der Planung bis zur
Realisierung Ihres Wetterschutzes.
Egal, ob es sich um eine Terrasse,
einen Carport oder eine andere
Überdachung handelt – Sie erhalten
eine passgenaue Lösung, die sich
ideal an Form und Stil Ihres Hauses
anpasst.
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Sprechen Sie uns an und lassen
Sie sich beraten!

Aluminium
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