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Unternehmensgründung
durch Claus Kaperschmidt

Der Werkstoff Holz zieht sich als 
roter Faden durch die Unterneh-
mensgeschichte wie auch durch 
die  Karriere seines Gründers Claus 
Kaperschmidt. Auf die Tischlerlehre 
folgte ein Studium der Holztechnik 
an der renommierten Fachhochschule 
Rosenheim. Anschließend sammelte 
der Diplom-Ingenieur für Holztech-
nik zahlreiche praktische Erfahrun-
gen im Wintergartenbau.

1999 gründete er schließlich sein 
eigenes Unternehmen, das Winter-
gartenzentrum Münsterland.

Erwerb des neuen 
Grundstücks und 
Beginn der Bau-
maßnahme

Umzug in die 
neue Fertigung 
mit Ausstellung

„Ausgezeichnetes“ 
Unternehmenskonzept 
Mit seinem Unternehmenskonzept 
hat Geschäftsführer Claus Kaper-
schmidt den Wettbewerb „Top-Grün-
der im Handwerk 2004“ gewonnen. 
Die mit hochkarätigen Fachleuten 
besetzte Jury würdigte den Erfolg 
des Jungunternehmers, der in nicht 
einmal fünf Jahren aus einer guten 
Idee ein fl orierendes Unternehmen 
geschaffen hat. Sein Engagement 
und seine innovativen Ideen gelten 
als herausragendes Beispiel für 
modernes Management. 
(Auszug aus den 
Westfälischen Nachrichten)

Und auch hier war es wieder der 
Werkstoff Holz, der zu dem erfolg-
reichen Start des Jungunternehmers 
beitrug: Claus Kaperschmidt spezia-
lisierte sich auf die Planung und den 
Bau von Holz-Aluminium-Konstruk-
tionen und zählt damit zu den ersten 
Unternehmen, die mit dieser Innova-
tion dem Wintergarten ein Höchst-
maß an Wohnkomfort verleihen. 

2004
Verleihung der Auszeich-
nung „TOP-Gründer im 
Handwerk 2004
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20062005 2008
Erweiterung
der Ausstellung

Ausgezeichneter 
Betrieb im Kreis
Warendorf

2007
Mitgliedschaft 
im Wintergarten-
Fachverband e.V. 

Ein Wintergarten? 
natürlich!aber

Abb. oben: Der Landrat des Kreises 
Warendorf, Herr Dr. Olaf Gericke, 
seine Stellvertreterin, Frau Susanne 
Festgen und der Bürgermeister von 
Telgte, Herr Dr. Dietrich Meender-
mann zeichnen Herrn Kaperschmidt 
für die besonderen Leistungen seines 
Unternehmens aus.

Aufnahmekriterien für die 
Mitgliedschaft im Wintergarten 
Fachverband e.V. sind die Garantie 
einer hochwertigen fachmän-
nischen Ausführung nach dem 
neuesten Stand der Technik sowie 
die sorgfältige kaufmännische 
Geschäftsführung.
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Sonnensegel,
Terrassenüberdachungen,
Wintergärten: 
in unserer großen Ausstellung 
fi nden Sie viele Anregungen  
und fachkundige Beratung

Der Café-Pavillon am 
Landesmuseum Münster
ist ebenfalls ein Referenzobjekt 
des Wintergartenzentrums 
Münsterland

Mitgliedschaft 
im Bundesverband
Wintergarten e.V. 

10 Jahre 10 Jahre 
Wintergarten-Wintergarten-
zentrumzentrum
Münsterland Münsterland 

20092009
10 Jahre 
Wintergarten-
zentrum
Münsterland 

2009

„Naturverbundenheit ist für immer mehr
Menschen Lebenselixier und Entspannung,
Rückzug und Erholung, Freiheit und Ent-
deckung. Das ganze Jahr im Grünen leben,
im Sommer wie im Winter, bei Wind und Wetter:
Jeder zweite Bauherr sieht in einem Wintergarten 
die optimale Möglichkeit, diesen Lebens- und 
Wohnstil zu verwirklichen. Und immer mehr 
Menschen erfüllen sich ihren Traum. 

In unserer 1000 m2 großen Ausstellung fi nden Sie 
eine breite Palette von Wintergärten. Gern zeigen 
wir Ihnen auch unsere gläserne Produktionsstät-
te, wo wir für Sie auf 900 m2 mit handwerklicher 
Sorgfalt Wintergärten von höchster Qualität 
fertigen. Unsere Mitarbeiter sind hochqualifi zierte 
Experten und produzieren Ihren Wintergarten als 
ob er ihr eigener wäre. 

Wir setzen Ihren Lebensraum in die Tat um: 
Mit erstklassiger Qualität, individueller Beratung 
und einem Höchstmaß an Kompetenz. Ihre Wün-
sche sind unser Maßstab. Überzeugen Sie sich 
persönlich – im Wintergartenzentrum Münster-
land ist Ihr Auftrag von der ersten Idee bis zur 
Realisierung in besten Händen.“

Herzlichst Ihr 

Claus Kaperschmidt
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Leben

   im Einklang
mit der Natur



20062005 2009
Erweiterung
der Ausstellung

Ausgezeichneter 
Betrieb im Kreis
Warendorf

Wintergärten sind Wohngärten, denn 
nicht nur in der kalten Jahreszeit 
bieten sie uns Wohnqualität der be-
sonderen Art. Diese Wohnqualität setzt 
allerdings hohe Kompetenz in Sachen 
Planung, Konstruktion und Ausfüh-
rung voraus. 
Erst die Kombination wohngerech-
ter Innenarchitektur und einer den 
Umweltbedingungen angepassten 
Außenarchitektur garantiert die 
gelungene Umsetzung einer perfek-
ten Wintergartenanlage. Wer seinen 
Wintergarten jahrelang unbeschwert 
genießen möchte, legt bereits in der 
Planungsphase höchste Maßstäbe an. 

Wissen, was geht

Unser Berater vor Ort ermittelt zu-
nächst die optimale Positionierung 
Ihres künftigen Wohngartens nach 
den vorhandenen Gegebenheiten und 
Ihren persönlichen Vorstellungen. Er 
berät Sie über den richtigen Standort, 
die architektonische Gestaltung bis 
hin zu einer sinnvollen Beschattung, 
Beheizung und Belüftung. 

2008
Der 500. Winter-
garten wird über-
geben

Aufgrund dieser Daten erstellen wir für 
Sie ein kostenloses Angebot mit Fest-
preis. Nach Auftragserteilung erfolgt 
das genaue Aufmaß vor Ort. Unsere 
CAD-Spezialisten entwerfen Pläne und 
Zeichnungen als Vorgabe für die Teile-
produktion und Montage. Alle über-
greifenden Gewerke wie Einzelarbeiten, 
Maurer- und Dachanschlussarbeiten 
sowie elektrotechnische Installationen 
werden vom Wintergartenzentrum 
Münsterland schlüsselfertig geliefert. 
Sie profi tieren von der kompletten 
Realisierung Ihres Wohngartens vom 
Angebot bis zur Fertigstellung aus 
einer Hand.

Gläserne Fertigung

Innerhalb von ca. 8 Wochen – von der 
Idee bis zur bezugsfertigen Einrichtung 
– ist Ihr neues Domizil fertig gestellt. 
Die reine Montagezeit dauert nur weni-
ge Tage. Wir laden Sie ein, die Pro-
duktion Ihres Wintergartens in unserer 
„gläsernen Fertigung“ mitzuverfolgen. 
Am besten vereinbaren Sie gleich einen 
Termin mit uns.

   „Am liebsten sind wir im Garten  
– und im Wintergarten.“ Den Alltag vergessen ist gut. 

Jeden Tag zu genießen ist besser. 
Wo und wie ist das besser möglich als 
im Einklang mit sich und der Natur? 
Ein Wintergarten bietet hierfür die 
optimalen Voraussetzungen. 
Hier lässt sich Aktivität und Ruhe 
genießen.
Fast alle Wintergartenbesitzer erklä-
ren den Glasanbau als ihren Lieb-
lingsplatz. Es wird bei Ihnen nicht 
anders sein…

Wissen, was geht Gläserne Produktion
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Bevor Sie Ihren Wintergarten 
genießen, werden mit Ihnen 
verschiedene Möglichkeiten 
durchgespielt. Die Architektur-
Visualisierung am Computer 
nimmt das Ergebnis vorweg (u.)

   „Am liebsten sind wir im Garten  
– und im Wintergarten.“

Fast wie Urlaub. Nur öfter.



     Außen pfl egeleicht: Alu
Innen wohnlich: Holz
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Perfekter Mix:



Holz hat eine besondere Ausstrahlung. 
Holz vermittelt eine wohnliche und 
natürliche Atmosphäre. Und Holz hat 
noch mehr. Zum Beispiel eine erstklas-
sige Wärmedämmung. Holz verhindert 
die elektrostatische Aufl adung und 
bietet viele optische und haptische Rei-
ze. Wählen Sie zwischen hochwertigem 
Massivholz, schichtverleimt aus unter-
schiedlichen Holzarten. Dank dieser 
Variationsmöglichkeiten passt sich das 
Innere des Wintergartens nahtlos dem 
angrenzenden Wohnraum an. 

Die schützenden Aluminiumprofi le 
auf der Außenseite sind in jeder RAL-
Farbe erhältlich und bieten vielfältige 
Gestaltungsmöglichkeiten. So können 
Sie Ihre neue Wohnoase farblich der 
Außenfassade Ihres Hauses anpassen  
und auch die Glastönung mit einbezie-
hen. Für Extrawünsche haben unsere 
Spezialisten immer ein offenes Ohr und 
greifen Ihre besonderen Ideen gerne 
auf: Zum Beispiel die individuelle 
Profi lierung der Gebäudepfosten in 
nahezu unbegrenzter Formenvielfalt.

Zwei weitere Konstruktionssysteme 
stehen Ihnen im Wintergartenzentrum 
Münsterland zur Wahl:

Aluminium-Wintergärten
Aluminium ist bei seiner hohen Tragfä-
higkeit ein besonders leichter Baustoff. 
So lassen sich große Spannweiten mit 
verhältnismäßig schlanken Profi len 
realisieren. Bei dieser Konstruktion 
muss das Aluminium zu Profi len mit 
thermischer Trennung verarbeitet 
werden. Zwei Hohlkammerprofi lhälf-
ten werden durch eine innen liegende 
Dämmschicht getrennt, sodass der 
Wärmefl uss von innen nach außen 
deutlich vermindert wird. 

Kunststoff-Wintergärten
Diese Konstruktion ist wegen des güns-
tigen Preises sowie der Pfl egeleichtig-
keit beliebt. Um Ausdehnungen durch 
Temperaturunterschiede sowie der nicht 
allzu großen Festigkeit des Materials 
entgegenzuwirken, wird oftmals eine 
Stahlverstärkung notwendig. Dennoch 
lassen sich nur Glasanbauten mit 
begrenzten Höhen und Spannweiten 
verwirklichen. 

Unsere Garantieleistung erstreckt sich 
über 10 volle Jahre auf Standfestig-
keit und Dichtheit – ein Beweis dafür, 
dass wir von der Qualität unserer 
Leistung überzeugt sind. Wenn Sie es 
wünschen, übernehmen wir auch die 
Wartung Ihres Wintergartens, um bei 
Bedarf Fenster- oder Markisen-Nach-
regulierungen vorzunehmen. Gerne 
vermitteln wir Ihnen Reinigungs-
Spezialkräfte für den Außen- und 
Innenbereich Ihres Wintergartens oder 
geben Ihnen Tipps für die Pfl ege und 
Reinigung.

Freie Farbwahl
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Außen Alu, innen Holz.
Die perfekte Kombination.
Aber bei weitem nicht unsere
einzige Möglichkeit. 
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10 Jahre Garantie
Wo gibt‘s denn so was?“

Garantiert gut

Die Aluminiumschale schützt 
das Holz dauerhaft und pfl ege-
leicht im Farbton Ihrer Wahl
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Die normale Belüftung reicht nicht 
aus, um im Sommer ein angenehmes 
Raumklima zu erzielen. Bei zu hoher 
Raumtemperatur wird es ungemütlich. 
Jetzt sind schattige Plätze gefragt. 
Innenliegende Beschattungssysteme 
wie Jalousien, Faltstores und Rollos 
haben den Vorteil, dass sie nicht der 
Witterung ausgesetzt sind und sehr 
einfach zu handhaben sind. Den 
weitaus effektiveren Sonnenschutz 
erreichen Sie jedoch von außen, mit 
Rollladensystemen, Markisen, Raffsto-
res oder Sonnenschutzglas. Eine cleve-
re Ergänzung sind auch hier automati-
sierte, sensorengesteuerte Systeme. 

Dank der nahezu hundertprozenti-
gen Refl ektion der Sonnenstrahlen 
garantieren sie besten Sonnenschutz. 
Da erst gar keine Wärme entsteht, sind 
weniger Belüftungsfenster notwen-
dig. Rollladensysteme aus Aluminium 
bieten im Winter auch optimierten 
Wärmeschutz, weil der Rollladen als 
zusätzlicher Dämmmantel wirkt.

Sonnenschutzsysteme aus Tuchstoff 
sind dekorativ und bieten nahezu un-
begrenzte Gestaltungsmöglichkeiten. 
Sie gewährleisten optimalen Sonnen-
schutz, weil sie ca. 70% der Sonnen-
strahlen refl ektieren. Die dezenten 
Farben aus Tuchstoff tauchen Ihre 
Wohnoase in angenehmes Licht.

Spezielles Sonnenschutzglas refl ek-
tiert etwa 70% aller Sonnenstrahlen. 
Pluspunkte sind die Wartungsfreiheit 
und die einfache Handhabung: Keine 
aufwändige Technik, kein Strom, keine 
störenden Rollladen, Markisenkästen 
oder Führungsschienen. Es eignet sich 
für die Beschattung von Schrägfenstern 
jeglicher Form. Allerdings lässt es sich 
nicht nach Bedarf regulieren.

Welche Lösung ist nun die Beste? Jede 
hat ihre Vorteile, jede ihre Einschrän-
kungen. Unsere kompetente Beratung 
hilft Ihnen, die richtige Wahl zu treffen.

Aluminium-Rollladensysteme 
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Am wirkungsvollsten ist die 
Beschattung von außen. 

Mit Lamellen lässt sich der 
Lichteinfall am besten regulieren. 
Tuchstoffe schaffen eine harmo-

nische Stimmung

Schattige Plätzchen

Der ideale
  Sonnenschutz

Wintergartenmarkisen aus Tuch-Stoff

Sonnenschutzglas
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    „Manchmal ist die Sonne
im Schatten am schönsten.“
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            Frische Luft 
zu jeder Jahreszeit

Prima Klima

Schiebedachfenster
sorgen für die Entlüftung 

an höchster Stelle.
Für die Bedienung ist eine

Steuerung unerlässlich –
am besten automatisch
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Die moderne Wintergartenverglasung
sorgt dafür, dass die Wärme im Glas-
raum bleibt. Im Sommer kann dies 
zum Problem werden, wenn die Sonne 
ungehindert auf die großen transpa-
renten Flächen scheint und sich der 
Innenraum immer mehr aufheizt. 
Damit Ihr künftiger Lieblingsplatz 
auch in dieser Jahreszeit gemütlich 
bleibt, installieren wir eine moderne 
Belüftungsanlage. 
Luftzirkulation ist aber auch im Winter 
notwendig, um Ihnen und Ihren Pfl an-
zen optimale klimatische Bedingungen 
zu bieten – Wohlfühlklima an 365 
Tagen im Jahr.

Sie haben die Wahl zwischen natür-
licher und mechanischer Belüftung. 
Die natürliche Lüftung erfolgt durch 
eine Kippöffnung in Bodennähe und 
einer Abluftöffnung im Dachbereich, 
wobei die Schattenseite Ihres Win-
tergartens als Belüftungsseite dient. 
Bei mechanischer Belüftung wird im 
oberen Bereich ein Walzenlüfter einge-

2008

baut, der den notwendigen Unterdruck 
im Raum erzeugt, damit Frischluft 
nachströmen kann. Eine gute Lösung 
ist auch der Einbau eines Schiebedach-
fensters.  

Klimasteuerung für Wintergärten 
als Bestandteil der Haustechnik: 
Zur Vergößerung Ihres Komforts und 
wenn Sie nicht zu Hause sind, sorgt 
unsere automatische Wintergarten-
Klimasteuerung für die gewünschte 
Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit. 
Sonnenschein-, Regen- und Windfühler 
gewährleisten die optimale Funktion. 
Bewegungsmelder sorgen während 
Ihrer Abwesenheit und in der Nacht für 
Sicherheit. Fragen Sie uns, wir beraten 
Sie gerne und entwickeln für Sie und 
Ihren Wintergarten die maßgeschnei-
derte Lösung mit modernsten Steue-
rungssystemen.
  

„Bei uns ist immer
gutes Wetter.“

Fußbodenheizung, Konvektoren 
(Heizkörper) oder Luftschächte im 
Fußboden mit Unterfl urkonvektoren…
beim ganzjährig genutzten Wohn-
wintergarten ist auch die Heizung des 
Glasraumes ein Thema. Insbesondere, 
wenn er nicht von den dahinter lie-
genden Wohnräumen abgetrennt ist. 
Zwar kann meistens problemlos der 
Anschluss an die Zentralheizung des 
Wohnhauses hergestellt werden,
ob dies die optimale Lösung ist, hängt 
jedoch von verschiedenen Faktoren 
ab, die wir gerne mit Ihnen klären. 

Intelligente Steuerung
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Lüftung nach Maß
Mit einer automatischen 
Steuerung lässt sich nicht nur 
die Lüftung regulieren, sondern 
auch Markisen, Zuluftgeräte, 
Heizungen oder eine Alarm-
anlage steuern

Natürliche Thermik:
Warme Luft steigt nach oben. 
Wenn sie durch Dachklappen 
entweichen kann, strömt über 
Öffnungen in Bodennähe
kühle Zuluft nach



Hell und freundlich – dieses Wortpaar 
gehört einfach zusammen. Für unser 
Wohlempfi nden ist das natürliche 
Tageslicht unerlässlich, das in unsere 
Wohn- und Arbeitsräume kommt. 
Hin und wieder den Blick etwas 
schweifen lassen, sehen, was draußen 
los ist, wie das Wetter ist: Wir brau-
chen die Eindrücke von außen, um am 
Leben teilzuhaben. 

Es liegt auf der Hand, dass die richtige 
Verglasung beim Wintergarten eine 
entscheidende Rolle spielt. Denn es 
sind zwei Funktionen zu erfüllen: 
die Scheiben sollen möglichst viel 
Licht herein lassen, jedoch darf in 
der kalten Jahreszeit möglichst wenig 
Wärme durch die transparenten 
Flächen verloren gehen. 
Wir verwenden für Ihren Wohnwinter-
garten Zwei- und Dreischeiben-Wärme-
dämmglas der neuesten Generation. 
Der Scheibenzwischenraum ist zur 
besseren Dämmung gasgefüllt, eine  
unsichtbare Edelmetallbeschichtung 
reduziert die Wärmeabstrahlung. 
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Sonnensegel,
Terrassenüberdachungen,

Wintergärten: 
in unserer großen Ausstellung 
fi nden Sie viele Anregungen – 

und fachkundige Beratung

Vollkommene Oase –

Durchblick – auch beim Wärmeschutz

Glasscheibe
Edelmetall-Beschichtung
Glas-Abstandhalter (warme Kante)

Einstrahlung von Licht und 
Sonnenenergie als kurzwellige 
Infrarotstrahlung
Langwellige Wärmestrahlung
wird weitgehend refl ektiert

1 a a a

b
2

a
b
c

1

2
c c

außen
3-Scheiben-

Wärmedämm-
glas

innen

So bleibt die eingestrahlte Sonnen-
wärme weitestgehend im Raum. 
Die Problemzone am Übergang zum 
Rahmen kühlt durch den Einsatz der 
sogenannten „warmen Kante“ deutlich 
weniger ab: Die Abstandhalter der 
Scheiben werden aus Materialien mit 
geringer Wärmeleitfähigkeit hergestellt.   
Ihre Vorteile: Mehr Behaglichkeit und 
Komfort sowie deutlich geringere Kon-
densatbildung auch im Randbereich der 
Scheiben. 
Diese hervorrangende Dämmung hat  
zur Folge, dass durch Lüftung und 
Beschattung zu viel Hitze im Winter-
garten vermieden werden muss.
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Machen Sie mit uns

     mehr aus
Ihrer Terrasse



     …denn

     drinnen
     draußenist

Neben dem klassischen „Wohnwintergarten“, 
den Sie ganzjährig nutzen – und der somit als 
vollwertiger Wohnraum im Winter auch beheizt 
werden muss – entscheiden sich viele unserer 
Kunden auch für ein „Glashaus“, das in erster 
Linie dem erweiterten Witterungsschutz dient.

Um Ihr neues Glashaus 
sturmsicher und dauerhaft 
im Boden zu verankern, 
ist der Einbau von Dreh-
fundamenten erforderlich.
Größere Erdarbeiten sind 
dabei nicht erforderlich. 
Durch die spezielle Form 
des Drehkopfes wird das 
Bodengefüge nur minimal 
gestört. Die Bodendichte 
wird nicht verändert.

Die Terrasse und sogar der Balkon lassen sich zu 
gläsernen Räumen erweitern, mit denen Sie schon die 
ersten Sonnenstrahlen im Frühjahr „draußen“ genießen 
können. Durch verschiedene Schiebe- und Drehsysteme 
ergeben sich vielfältige Öffnungsmöglichkeiten. 
Der Vorteil dieser nicht isolierten Verglasungssysteme 
liegt in der maximalen Transparenz, weil keine oder 
nur sehr fi ligrane Verstrebungen notwendig sind. 
Da die Bodenschwelle eingelassen werden kann, 
entsteht keine Stolperschwelle.    14



Früher sorgten Terrassen mit Holz-
pergola und dunklen Vordächern für 
düstere Räume. Heute ist das ganz 
anders – dank neuer Terrassendach-
systeme präsentieren sich die Wohn-
räume wieder hell und lichtdurchfl u-
tet. Dabei fügen sich die transparenten 
Terrassendächer mit ihrem zeitlosen 
Design formschön und homogen in 
jede Fassade ein.

Hochwertige Konstruktionen aus Holz 
oder Aluminium stehen für eine lange 
Lebensdauer.
Ihr Terrassendach lässt sich zu einem 
späteren Zeitpunkt problemlos weiter 
ausbauen: Vom seitlichen Windschutz 
bis hin zum Kalt-Wintergarten mit 
ungedämmten Schiebe-/ Faltsystemen 
stehen Ihnen die Möglichkeiten offen. 

Ähnlich wie beim Wohnwintergarten 
stehen auch für Pergolen und Kalt-
Wintergärten die passenden Beschat-
tungssysteme zur Wahl.
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Ob als großfl ächiger Schattenspender 
Ihrer Terrasse, zur Beschattung einer 
ruhigen Ecke in Ihrem Garten oder 
als Überdachung des Hauseinganges
– Sonnensegel werden höchsten 
architektonischen und individuellen 
Ansprüchen gerecht. 

Es lassen sich Flächen bis zu 70 m2 
beschatten. Neuentwickelte Techniken 
und hochwertige Materialien sorgen 
trotz der enormen Segelgrößen für 
ein müheloses, manuelles beziehungs-
weise vollautomatisches Auf- 
und Abrollen.

Sonnen-
  segel

Aktuelle Technik

Überdachungen aus Holz oder Aluminium

Markisen über oder unter den Sparren



mo. bis fr. 8 – 17:30
samstags 10 – 14:00
sonntags 14 – 17:00 (nur die Ausstellung)
Hans-Geiger Str. 50  (Gewerbepark Kiebitzpohl; 
direkt an der B 51 zwischen Warendorf und Münster)
48291 Telgte
Tel. 0 25 04 - 88 04-0    
Fax 0 25 04- 88 04-10
info@wzm.de
www.wzm.de

Tel. 0 25 04 / 93 28 37 Tel. 0 25 82 / 66 17-0
www.theilmeier.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch:

Unsere Partner
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Auch das ist ein 
„Winter-Garten“.
Die Besonderheit: 
Die Gartensauna

Tel. 0 25 04 / 98 11 85
www.jannemann-bau.de

Tel. 0 25 32 / 75 85
www.service-edelmann.de

Auch das ist ein 
„Winter-Garten“.
Die Besonderheit: 
Die Gartensauna

Tel. 0 25 04 / 73 92 59
www.boeckmann-solar.de

Tel. 0 25 04 / 73 72 10
www.hoelscher-architekten.de


