Ihr Terrassendach kann ganz nach Wunsch ausgestattet
werden. Sie können eine Seite oder zwei Seiten mit einem
verglasten Wetterschutzelement schließen, so dass Sie vor
Wind und Wetter noch besser geschützt sind. Ein Terrassendach kann auch an allen Seiten geschlossen werden,
so dass ein „Kaltwintergarten“ entsteht, der zur Überwinterung mediterraner Pflanzen geeignet ist. Problemlos ist
auch eine Ausstattung mit Türen, Faltanlagen oder filigranen Ganzglas-Schiebetüren.

„Von Glas und Licht geprägt:
Wetterschutz ganz nach Wunsch.“

Terrassendach & Glashaus
mit SyStemtechnik von tS Aluminium

Fordern Sie unverbindlich weiteres Informationsmaterial an oder – noch besser – vereinbaren Sie
gleich Ihr persönliches Beratungsgespräch.

Mit einer Überdachung werten Sie Ihr Haus auf. Ganz
gleich, ob es sich um ein Terrassendach, ein Glashaus,
einen Carport oder eine andere Funktionsüberdachung
handelt.
Durch die universelle Einsetzbarkeit des Profilsystems
können Sie alle Anbauten an Ihr Haus in einem Stil und in
einer Farbe ausführen lassen. Besser können Sie ihren
Anspruch an einen gehobenen Wohnkomfort nicht zum
Ausdruck bringen!
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Die hochwertigen Überdachungen werden aus Aluminium
gefertigt. Aluminium ist formschön und stabil, absolut
wetterbeständig und erfordert kaum Pflegeaufwand.
Aufgrund der guten Eigenschaften des Materials können
sehr schlanke, filigrane Konstruktionen gefertigt werden,
die alle bauphysikalischen Anforderungen erfüllen.

„Das war die beste Investition.
Wir sind jeden Tag im Garten.“

„Wenn abends die lichter
am Pool leuchten, fühlen wir uns
wie in der Karibik.“

„Warum in den Süden fliegen?
Daheim ist es doch genauso schön.“

Besonders in den Übergangszeiten kann die Freisitzsaison
erheblich verlängert werden. Die leichtgängigen GanzglasSchiebeelemente können mit wenigen Handgriffen geöffnet
oder geschlossen werden – ein deutliches Mehr an Wohnkomfort.

Das ist das ideale Bindeglied zwischen Pool und Wohnhaus.
Nach dem Schwimmen kann man sich hier bequem aufhalten
und ist durch die filigranen Glas-Schiebeelemente weitgehend gegen Wind und Wetter geschützt.

Diese Überdachung schafft eine regelrechte Wohnlandschaft zwischen Haus und Garten, die eine vielschichtige
Nutzung ermöglicht: zum Ausspannen, zum Essen, zum
Gärtnern – oder einfach nur zum Träumen …

