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Rund ums Haus

      Terrassenschiebedach –  
schon im Frühling in den Sommer starten
Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer – ein Sommergarten schon. Denn dort sitzen Sie so herrlich geschützt, 
dass Sie nicht nur in den heißen Monaten Ihre Zeit im Freien verbringen, sondern den Sommer locker in den Frühling 
und Herbst ausdehnen können. Für die ganzjährige Nutzung ist der Sommergarten zwar nicht konzipiert, doch das 
hat auch Vorteile: Die bewusst filigrane Konstruktion benötigt keine Isolation oder Heizung und ist dadurch deutlich 
kostengünstiger als ein robuster Wintergarten – sowohl in der Anschaffung als auch in der Nutzung.

Durch den verglasten Freisitz sind Sie für drei Jahreszeiten witte-
rungsunabhängig: Falls Sie von Regen, Wind oder sinkenden Tem-
peraturen überrascht werden, schließen Sie einfach Schiebewände 
und Dachelemente und können sofort weiter ungestört den Anblick 
der Natur genießen. Legt sich der Wind oder ist der Sommerregen 
vorbei, können Sie innerhalb kürzester Zeit die flexiblen Glaselemente 
zur Seite schieben und sitzen wieder entspannt im Freien.

Das Terrassenschiebedach – flexibel in den Sommer starten

Wer Regen, Wind und Wetter von der Terrasse fernhalten möchte, 
aber jeden einzelnen Sonnenstrahl genießen will, benötigt bei der 
Terrassenüberdachung größtmögliche Flexibilität. Ein Terrassen-
schiebedach bietet genau diese Flexibilität, denn es lässt sich im 
Handumdrehen öffnen und schließen. So sind Sie bestmöglich auf 
einen Wetterwechsel eingestellt und können blitzschnell auf einen 
Sommerregen oder eine frische Brise reagieren.
 
Und nicht nur das: Bei Bedarf können die Vorlieben sämtlicher Fa-
milienmitglieder berücksichtigt werden und die Terrasse in verschie-
dene Ruhe- und Klimazonen aufgeteilt werden. Dank des modernen 
Terrassenschiebedaches und unserer flexibel einsetzbaren Belüf-
tungs- und Beschattungssysteme sind die Möglichkeiten nahezu 
grenzenlos – Schatten für die Kleinen und ältere Menschen, gut be-
lüftete Arbeitsbereiche für die Großen, schattenlose Bereiche für die 
Sonnenanbeter etc.
Mehr Flexibilität geht nicht – sagt auch der MDR bei “Einfach genial”
Darüber hinaus übernehmen wir bei Bedarf alle weiteren anfallenden 
Arbeiten hinsichtlich Installation, Bodenbelägen, Lichtsteuerung oder 
Gartengestaltung
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Terrasse – Wohnen im Freien
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