
ÜberdachungsLösungen 
Ihre Gartensaison geht in die Verlängerung – mit Qualitätsdächern  
nach Maß, die perfekt zu Ihrer Immobilie passen





Mit einem hochwertigen Aluminium-Terrassendach verlängern Sie ganz einfach die Gartensaison, denn 
auch bei niedrigen Temperaturen heizen Sonnenstrahlen das Glasdach auf. Optimal ergänzt durch Infra-
rot-Wärmestrahler lädt Ihre Terrasse so auch noch bis spät in den Herbst zu gemütlichen Abenden ein. 

Dank diverser frei wählbarer Bauformen und vielfältigen optischen Variationsmöglichkeiten  
passt sich das Terrassendach auch optisch perfekt an Ihre Immobilie an.

Lassen Sie sich inspirieren – wir beraten Sie gern!

aLuMInIuMTerrassendach 
 Die elegante Lösung für Dächer mit großen Spannweiten 



Terrassenschiebedach 
Die innovative und flexible Überdachungslösung 

Bei starkem Sonneneinfall angenehm luftig, bei Regen optimal geschützt – das aus hochwitterungs-
beständigen Aluminium-Hohlkammerprofilen hergestellte Glasschiebe dachsystem ermöglicht je-
derzeit den idealen Wetterschutz für Ihre Terrasse oder Ihren Balkon. Das Dach lässt sich wegen des 
geringen Gewichts ganz einfach an jede Hauswand oder direkt am Dachüberstand montieren.
Das einzigartige Konzept ermöglicht eine zusätzliche Ausstattung mit Windschutz- und Fensterele-
menten, Ganzglasfaltwänden, Schiebeanlagen, Unterglas- und/oder Wintergartenbeschattungen.
Eine Investition die sich lohnt – wir beraten Sie gern!





Durch die Erweiterung einer Überdachung mit senkrechten Glaselementen
lassen sich individuelle und moderne Eingangsbereiche gestalten.

rinnen-Variante 
Rundes PRofil

sparren-Variante 
innenliegendeR sPaRRen

in T-Träger-Form

sparren-Variante 
aussenliegendeR sPaRRen

mit Leuchtenkanal

Hier sehen Sie einen Auszug unserer Auswahlmöglichkeiten zu Dachkonstruktion  
und Rinnenoptik die Ihnen im Rahmen unseres Baukastensystems zur Verfügung stehen

Markise, Raffstore oder Jalousie – auch für Ihr Terrassendach werden wir das  
Beschattungssystem finden, das am besten zu Ihren Bedürfnissen passt.



das Baukastensystem  
Ihr Terrassendach so individuell wie Ihre Immobilie 

Wir wollen mit Ihnen die Überdachungslösung finden, die perfekt zu Ihnen und Ihrer Immobilie passt, sowohl 
optisch als auch technisch – um diesem Anspruch gerecht zu werden, haben wir ein individuelles Baukastensys-
tem entwickelt, durch das wir alle entscheidenden Komponenten Ihrer Überdachungslösung Ihren Wünschen 
und Bedürfnissen anpassen können.

1.  Terrassen- oder Schiebedach: Wählen Sie zwischen einem hochwertigen modernen und sehr eleganten 
Aluminium-Terrassendach oder einem flexiblen, unkomplizierten Glasschiebe dachsystem, das Sie je nach Bedarf 
variabel öffnen oder schließen können.

2.  Rinnenoptik: Damit Ihre Terrassenüberdachung optimal mit Ihrem Haus harmoniert, können Sie aus drei 
verschiedenen Rinnenformen wählen. So erhält Ihr Objekt genau das Aussehen, das Ihrem individuellen Ge-
schmack entspricht.

3.  Aluminium-Dachkonstruktion: Wählen Sie zwischen Vollsparren, T-Trägern oder profilierten Dachsparren, 
sowie zwischen außen- oder innenliegender Statik.

4.  Beschattungssysteme: Optimal ergänzt wird Ihre Überdachungslösung durch diverse Beschattungsmöglichkei-
ten, wählen Sie hierzu aus unterschiedlichen Beschattungslösungen aus. Markise, Raffstore oder Jalousie – auch 
hier werden wir die Lösung finden, die am besten zu Ihnen passt.



Wir freuen uns auf Ihr Projekt!

Unser Qualitätssiegel garantiert höchste Zufriedenheit  
von der Planung bis zur Fertigstellung.
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