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| Überdachungen
| Carports
| Wetterschutzelemente
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Eine Terrassen-Überdachung oder ein 
Carport aus Aluminium in strahlendem 
Weiß oder in der Farbe Ihrer Wahl – alle 
Farben der RAL-Farbkarte sind durch eine 
hochwertige Pulverbeschichtung möglich. 

Von einfachen Überdachungen bis zum  
komplexen, integrierten Eingangsportal, 
Carports oder Unterstellplätzen sind viele 
individuelle Dachformen möglich. Kom-
plett offen oder von drei Seiten geschlos-
sen – auf die richtige Wahl kommt es an. 

Durch ein integriertes Beleuchtungssys-
tem werden die besonderen Merkmale 
Ihrer Überdachung oder Ihres Carports 
gekonnt in Szene gesetzt.

Bei der Dacheindeckung können Sie zwi-
schen Verbundsicherheitsglas und ver-
schiedenen Stegplatten wählen. 

Aluminium ist pflegeleicht, wertbestän-
dig, zeitgemäß und praktisch in der täg-
lichen Anwendung. Dieser Werkstoff ist 
witterungsbeständig und benötigt kaum 
Pflege oder Wartung. 

Individuel le  
Lösungen



Sonnenzeiten

Mit einem Aluminium-Terrassendach ist 
Ihr Freiluftplatz nicht mehr von Wind und 
Wetter abhängig. Der sommerliche Grill-
abend mit Ihren Freunden fällt dann nicht 
mehr ins Wasser.   

Ob als Pultdach, Satteldach, mit Abwal-
mung, herausragendem Kragarm oder 
sogar ohne Rinne – bei 20 Grundtypen, 
die (fast) beliebig miteinander kombinier-
bar sind, geht so gut wie jeder Wunsch in 
Erfüllung. 

Das Design der Überdachung kann indi-
viduell auf die eigenen Farb- und Form-
vorstellungen, das Haus und den umge-
benden Garten abgestimmt werden. Die 
Größe der Überdachung richtet sich nach 
Ihren Wunschvorstellungen und der Ar-
chitektur Ihres Hauses.  
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Damit auch Ihr Fahrzeug vor der Witte-
rung optimal geschützt ist , haben wir für 
Sie den richtigen Ankommschutz aus Alu-
minium. 

Ein Carport erhöht den Komfort und den 
Wert eines gastlichen Hauses. 

Ankommschutz



Ob als freistehende Satteldach-Konstruk-
tion mit eingespannten Stützen oder als   
Carport in einer Pultdachausführung – 
(fast) alles ist möglich! 

 

Treffpunkt
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Um sich vor unliebsamen Blicken auf der 
Terrasse zu schützen, sind Sicht- und 
Wetterschutzelemente aus Aluminium 
genau das Richtige. Ob rund, eckig oder 
mit einer Schräge – individuelle Formen 
sind schnell und problemlos in allen RAL-
Farben realisiert. 

Auf Maß gefertigte und geschweißte Alu-
minium-, Wind- und Sichtschutzelemente 
mit Sicherheitsglas (ESG) oder Kunst-
stoff-Eindeckung sorgen für Schutz und 
ein wohnliches Ambiente.

Famil ienidyl le



Nieselregen, Wind und herabfallendes 
Laub – das alles macht den Aufenthalt 
auf der Terrasse nur dann unangenehm, 
wenn sie nicht überdacht ist. In Kombi-
nation mit seitlichen Windschutzelemen-
ten kann der Freisitz auch bei Wind ohne 
Beeinträchtigungen genutzt werden. Um-
züge mit der ganzen Tee- oder Kaffeeta-
fel, bloß weil ein bisschen Wind und Re-
gen aufkommt, sind Vergangenheit. Eine 
überdachte Terrasse verschafft der gan-
zen Familie mehr Freiraum. 

Gemütl ichkeit
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  Ich möchte eine individuelle Lösung!
 Meine Überdachung soll  m breit und  m tief sein.
  Mein Carport soll  m breit und  m tief sein.
 Mein Wetterschutzelement soll  m breit und  m hoch sein.
 Meine Wunschfarbe ist 
 Ich möchte einen persönlichen Termin

E leganz
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Durch die hervorragenden Pro-
dukteigenschaften, eine kompe-
tente Beratung, eine solide Verar-
beitung und eine fachmännische 
Montage, erhalten Sie für Ihre 
Überdachung oder Carport ein 
perfektes Ergebnis. 

Von Anfang an gut geplant und 
qualitativ hochwertig ausgeführt!


