
wintergartenträume 
 Inspirationen für Ihr Zuhause
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Wer einen Wintergarten sein Eigen nennt, entdeckt eine ganz neue Lebensqualität:  
Lichtdurchflutete Räume, die Nähe zu Garten und Natur, ein angenehmes Raum klima –  

da entspannt sich der Alltag von ganz allein. 
Unsere vielfältigen Modellvarianten lassen keine Wünsche offen. Perfekt ergänzt durch die unter

schied lichsten Ausstattungsmöglichkeiten wird auch Ihr Lebens(t)raum bald in Erfüllung gehen.
Lassen Sie sich inspirieren – wir beraten Sie gern!

WintergartenWohnraumqualität 
 Mehr Lebensqualität für Ihren Alltag



WintergartenhochWärmegedämmt 
Sonnige Aussichten für die Energiebilanz

Durch die Verarbeitung thermisch getrennter und wärmegedämmter Profile können wir Ihren 
Wintergarten auch hochwärmegedämmt realisieren. Optisch unterscheidet sich ein solcher  
Wintergarten nicht von dem normalen Wohnraumstandard, und auch die Auswahlmöglichkeiten  
für Optik, Statik und Funktionselemente sind identisch. 
Der Unterschied liegt allein in der Aufwertung der Energiebilanz und der damit verbundenen 
Wertsteigerung Ihrer Immobilie sowie der Ersparnis von Heizkosten.
Eine Investition die sich lohnt – wir beraten Sie gern!





Rinnen-Variante 
rundes Profil

Sparren-Variante 
innenliegender sParren

in T-Träger-Form

Sparren-Variante 
aussenliegender sParren

mit Leuchtenkanal

Rinnen-Variante 
gerades Profil

mit versenkbarem Raffstore

Hier sehen Sie einen Auszug unserer Auswahlmöglichkeiten zu Dachkonstruktion  
und Rinnenoptik die Ihnen im Rahmen unseres Baukastensystems zur Verfügung stehen
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Diverse Funktionselemente wie Schiebetüren, Falttüren und Kippfenster 
verschaffen Ihrem neuen Lebensraum noch mehr Nutzungsmöglichkeiten.

Markise, Raffstore oder Jalousie – auch hier werden wir das Beschattungs- 
system finden, das am besten zu Ihren Bedürfnissen passt.



das BaukastenSyStem  
Ihr Wintergarten so individuell wie Ihre Immobilie 

Wir wollen mit Ihnen den Wintergarten entwickeln, der perfekt zu Ihnen und Ihrer Immobilie passt, 
sowohl optisch als auch technisch – um diesem Anspruch gerecht zu werden, haben wir ein individuel
les Baukastensystem entwickelt, durch das wir alle entscheidenden Komponenten Ihres Wintergar
tens Ihren Wünschen und Bedürfnissen anpassen können:

1.  Aluminium-Dachkonstruktion: Wählen sie zwischen Vollsparren, t-trägern oder profilierten  
dachsparren sowie zwischen außen- oder innenliegender statik.

2.  Rinnenoptik: damit ihr Wintergarten optimal mit ihrem haus harmoniert, können sie aus drei  
verschiedenen Rinnenformen wählen. 

3.  Unterkonstruktion: Wählen sie zwischen einem Kunststoff- oder aluminium-Unterbau, sowie  
diversen Funktionselementen. 

4.  Beschattung: damit sie ihren Wintergarten optimal nutzen können, machen wir uns auch Gedan-
ken über den lichteinfall, denn dieser sollte zu jeder Zeit angenehm gesteuert werden können.

5.  Technisches Zubehör: Elektronische steuerungssysteme regeln die temperatur, die Beschattung und 
die luftfeuchtigkeit. das passende Belüftungs- und heizsystem sorgt dabei für ein konstant angeneh-
mes Raumklima und zwar genau so, wie sie es sich wünschen.



Wir freuen uns auf Ihr Projekt!

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

MaSter‘SWohnideenInh.: K. R. Siemering e. Kfr.Kortenredder 10 I 22397 HamburgTelefon: 040 536 95 005Telefax: 040 536 95 006
info@masters-wintergarten.dewww.masters-wintergarten.de


