Terrassendächer | Glashäuser
Die Sommerverlängerung

Sie wollen abends länger
»draußen« sitzen…?
… Darauf sind wir spezialisiert.
Wenn Sie eine Terrasse haben, dann ist ein
hochwertiges Glasdach mit einer AluminiumKonstruktion die attraktivste und wirkungsvollste
Art, den Sommer noch um einige Tage zu
verlängern.
Wie bei unseren ganzjährig nutzbaren Wohnwintergärten stehen bei uns die technische
Qualität und Ihre Vorstellungen im Mittelpunkt.
Wir freuen uns auf Ihre Fragen und beraten Sie
gerne individuell.
Herzlichst Ihr
Claus Kaperschmidt
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Stellen Sie sich folgende Situation vor:
Es ist ein lauer Sommerabend. Sie haben Gäste zum
Grillen eingeladen. Nachdem Sie alle gemütlich auf
Ihrer Terrasse zusammensitzen, die gegrillten Köstlichkeiten verzehren, fängt es an zu regnen. Sie packen
schnell alles zusammen und suchen Schutz im Wohnzimmer oder der Garage. Der Abend ist gelaufen.
Mit einer Terrassenüberdachung würden Sie weiterhin
völlig entspannt den Abend genießen!
Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen unsere
verschiedenen Systeme für Terrassenüberdachungen
im Einzelnen vor. Allen gemeinsam sind

eine ganze Reihe von Vorteilen:
Vorderpfette freitragend bis 7,0 m möglich,
d.h. es sind nur zwei Pfosten erforderlich!
Sparrenabstand bis zu 1,2 m möglich – dadurch
entstehen Dächer mit maximaler Transparenz
Dachtiefen bis 4,2 m erhalten durchgehende
Dachscheiben, Vorteil: keine Schmutzkante.
Der Pfostenquerschnitt ist rund oder eckig
wählbar von 60x60 bis 100x100 mm
Die Fallrohre werden aus Aluminium hergestellt,
inkl. geschweißter Bögen – kein PVC! –
wahlweise können sie im Pfosten „verschwinden“
Einbau von Power-LED Strahlern (1W, dimmbar),
direkt im Sparren, inkl. verdeckt liegender Kabelführung
Unsichtbare Befestigung von Wandpfette und Pfosten
Der Einbau verschiedener Gläser ist möglich:
Wärmeschutzglas, Ornamentglas, Milchglas…

Durch den Einbau unserer
patentierten Drehfundamente erfolgt die Montage
Ihrer neuen Überdachung
an nur einem Tag –
inklusive Fundament!
Weiterer Vorteile:
kein Erdaushub –
kein Beton –
die Gartenvegetation
bleibt unberührt.

Eine nachträgliche Erweiterung
zum Glashaus ist möglich!

Wir bieten Ihnen 5 Systeme zur
perfekten Terrassenüberdachung
… und vier weitere Systeme für Türen
in und aus Ihrem Glashaus heraus
Glasschiebetüren WZM 20 S
Schiebedrehtüren WZM 25 SD
Gerahmte Schiebetür mit Isolierglas WZM 25 SR
Gerahmte Schiebedrehtür mit Isolierglas WZM 28 SD
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1
Leben

»Inferus«

mit innen liegenden
Sparren

Für alle Systeme stehen
Markisen und weitere
Beschattungen zur Verfügung
Als Sonnen- oder Sichtschutz
kommen im Dachbreich und in der
Senkrechten manuell oder elektrisch
steuerbare Systeme auf Wunsch zum
Einsatz.

Die innen, unter dem Glas liegenden Sparren
des Systems »Inferus« haben eine minimale
Ansichtsbreite von nur 50 mm und wirken damit
sehr filigran und elegant.
Die harmonische Optik wird durch die integrierte abgerundete Regenrinne unterstrichen.
Die glatte Dachoberfläche, die nur von flachen Abdeckprofilen unterbrochen wird, sorgt für
ein einfaches Reinigen – Blätter werden einfach
weggeweht.
Dass System »Inferus« lässt sich nachträglich
sogar zum isolierten Wohnwintergarten erweitern.

Ist die Dachrinne zu niedrig,
lassen sich die Überdachungssysteme aufständern
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»Supra«

mit außen liegender
Statik

Bei den Überdachungssystemen »Supra« und
»Supra+« mit außen liegender Statik sorgen
die formschön abgerundeten Sparren mit einer
Ansichtsbreite von 80 mm für eine zeitlos
moderne Optik.
Die abgerundete Regenrinne ist in das
System integriert.
Die glatte Innenfläche des Glasdaches wird nur
von flachen Profilabdeckungen unterbrochen und
lässt sich so gut reinigen. Spinnen und Insekten
finden kaum Ansatzflächen
zwischen den Sparren.
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»Supra+«

mit außen liegender
Statik und Dachüberstand

LED-Strahler können direkt
im Sparren montiert werden,
so dass kein aufgesetztes Pofil
erforderlich ist.
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»Nobilis«
Die Holz-AluKombination

Alle Systeme können
mit Lüftungsklappen
ausgestattet werden
Die Klappe wird im oberen Dachbereich eingebaut und verhindert einen
Wärmestau zwischen Unterglasmarkise
und Glas. Ferner können die Insekten
entweichen. Im geschlossenen Zustand
ist die Klappe regendicht.

Das Überdachungssystem »Nobilis« wirkt
durch die hochwertige Kombination aus Holz
im Innenbereich und Aluminiumprofilen auf
der Außenseite sehr edel.
Dabei liegt das Holz gerschützt unter dem
Glas, der Bewitterung sind nur die unempfindlichen Aluprofile ausgesetzt.
Die glatte Dachoberfläche, die nur von flachen Abdeckprofilen unterbrochen wird, sorgt
für ein einfaches Reinigen – Blätter werden
einfach weggeweht.
Ihnen stehen verschiedene Holzarten und die
gesamte RAL-Farbpalette für die Gestaltung der
Terrassendächer zur Wahl.
Das System Nobilis« wird grundsätzlich mit
Dachüberstand und vorgehängter runder Rinne
ausgeführt.
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»Schiebedach«
Maximaler Komfort
für noch mehr Freiheit

Das Terrassenschiebedach vom Wintergartenzentrum Münsterland ist eine
Neuentwicklung der ganz besonderen Art.
Es zeichnet sich durch höchstes Design
aus. Größter Wert wurde auf eine filigrane
Konstruktion gelegt. So beträgt die Sparrenbreite nur 60 mm.
Die Glasscheiben laufen auf einer Laufschienen mit Edelstahlkugellagern.
Bei dieser perfekt auf unser Dachsystem
abgestimmten Technik schieben sich die
unteren beiden Scheiben unter die obere,
ca. 70 % werden so geöffnet. Natürlich ist
die Bedienung einfach. Sie brauchen nur
die Auf- und Abtaste an der Fernbedienung zu betätigen und schon öffnet sich
das Schiebdach.

Vorteile, die überzeugen:

Bei schönem Wetter sitzen Sie unter
freiem Himmel, bei aufkommenden Regen
fahren Sie das Terrassenschiebdach einfach
zu. Gerade bei kleinen Terrassen genießen
Sie trotz Glasdach die Freiheit unter freiem
Himmel.
Kein Hitzestau – verbunden mit einer
Unterglasmarkise – das perfekte System
Keine Fliegen, diese können ungehindert nach oben entweichen.
Leichtes Reinigen, da Sie bequem die
oberen Scheiben putzen können
Selbstverständlich lässt sich unser
Terrassenschiebedach mit seitlichen Glasschiebetüren oder Falttüren zum Glashaus
erweitern
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Terrassenüberdachungen | Glashäuser | Wohnwintergärten
Wir freuen uns auf Ihren Besuch:
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

Außerdem übernehmen wir auf Wunsch gerne
die notwendigen Nebenarbeiten wie z.B.
• Bauantrag
• Fundamente
• Dachdeckerarbeiten
• Elektroarbeiten
•••

Für die Neuanlage und Pflege Ihres Gartens empfehlen wir:

Tel. 0 25 82 / 66 17-0
www.theilmeier.de

Gestaltung: www.oh-werbung.de

Planung | Fertigung | Montage – grundsätzlich durch unsere geschulten Mitarbeiter!

