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Tel.: 0 44 41 / 90 56 932 • Fax: 0 44 41 / 90 69 207

E-Mail: info@terrassen-garten.com
Internet: www.terrassen-garten.com
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neue 
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Ihre Vorteile bei uns:
 kompetente Beratung
 kurze Lieferzeiten

Komplette Terrassenüberdachung
Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot für 
Ihre komplette Terrassenüberdachung (Dachhaut und Un-
terkonstruktion).

Bitte teilen Sie uns für die Angeboterstellung folgende 
Punkte mit:
• Maße Ihrer geplanten Überdachung (Breite x Länge)
• gewünschte Stegplattenstärke und -farbe, 
• - sowie Stegplattenmaße, falls diese schon festste-

hen
• freistehend oder an einer (Haus-)Wand befestigt

Sollten die Details noch nicht feststehen, helfen wir Ihnen 
gerne die für Ihr Objekt richtigen Materialien zu fi nden: 

Beginnend von der richtigen Farbwahl einer Stegplatte bis 
hin zur Planung der gesamten Stegplatten-Dachhaut oder 
auch bei Rückfragen während der Montage - gerne be-
treuen wir unsere Kunden von dem ersten Entwurf bis hin 
zur Fertigstellung.

Preis für eine Beispiel-Überdachung:
Größe 6 Meter lang und 3 Meter tief, Farbe anthrazit
Ausführung Polycarbonat ab 1.499,00 €
Ausführung Glas ab 2.249,00 €

Zubehör, wie z.B. LED-Beleuchtung oder Heizstrahler 
kann nach Wunsch mit Aufpreis geliefert werden. 

Ab jetzt können wir auch
Ihr Grundstück umzäunen!

Neu!!!

Wir bieten:

• Zaunelemente
• Doppelstabmatte
• Tore
• Schmuckmattenzäune
• Drahtgefl echtzaun
• Gartengitter
• Gabionenzaun
• Steinkörbe
• Sichtschutz
• Zaunzubehör

Doppelstabmattenzaun ist eine Lösung für Einzäunun-
gen Ihres Grundstücks. 

- Standardfarben RAL 6005 grün und RAL 7016 
 anthrazit (pulverbeschichtete Ausführungen). 
- Höhe von 63 cm bis 240 cm, Breite 2,5 m
- zwei verschiedene Stärken 5/6/5 und 6/8/6 

Mit Sichtschutzstreifen können Sie Ihr Zaun auch noch 
blickdicht machen.

Die Doppelstabmatten werden an Rechteckrohrpfosten 
(60 x 40 mm) befestigt. Eckpfosten werden in der Ab-
messung 60 x 60 mm geliefert. 

Die passenden Toranlagen (einfl ügig oder auch 
zweifl ügig) für alle Zaunhöhen fi nden Sie
ebenfalls bei uns. 
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Wer träumt nicht davon sich einfach mal draußen im 
Garten zu entspannen, unabhängig von den Wet-
terkonditionen?  Terrassenüberdachungen ermögli-
chen dies und sind dazu auch eine schöne Berei-
cherung des Gartens.

Komplette Terrassenüberdachung mit 
Unterkonstruktion aus pulverbeschichte-
tem Aluminium 
Eine Terrassenüberdachung ist ein wertvolles Verlänge-
rungsstück Ihres Wohnraums. Unsere Überdachungen 
sind aus den hochwertigsten und langlebigsten Materi-
alien hergestellt - aus Alu-Profi le und Polycarbonat oder 
Glas. Das Aluminium ist pulverbeschichtet, wodurch eine 
über Jahre hinweg schöne Farbe und Oberfl äche garan-
tiert wird. 

Die Standardausführung besteht aus Aluminium und ist 
in drei Farben erhältlich:

• cremeweiß (RAL 9001)
• anthrazit (RAL 7016) 
• verkehrsweiß (RAL 9016)

Gegen Aufpreis kann die Überdachung jedoch in jeder ge-
wünschten RAL-Farbe geliefert werden. Die Überdachun-
gen werden als komplettes Baupaket geliefert und sind 
mithilfe der Montageanleitung einfach selbst aufzubauen.

Polycarbonat 
Die 16 mm starken Polycarbonatscheiben haben eine ext-
ra-steife (XS) Struktur, was sie gegen alle Wettereinfl üsse 
beständig macht. Die Polycarbonatscheiben können in 3 
Versionen geliefert werden:

• Hell/Transparent

• Opal/Milchweiß

• IQ Relax/wärmeschützendes Opal

Glas
Sie möchten Ihre Terrassenüberdachung natürlich optimal 
vom Regen und Wind geschützt genießen, aber trotzdem 
mit maximalem Licht. Wählen Sie dann Glasplatten auf 
Ihrer Überdachung. In Kombination mit unserem 8,7 mm 
gehärteten Verbundssicherheitsglas blicken Sie großzü-
gig nach draußen. 

Ihre Überdachung hat damit ein elegantes Aussehen, fast 
wie ein Wintergarten; vor allem in Kombination mit unse-
ren Sliding doors!

Sie haben die Möglichkeit die Überdachung auf Standard-
Größe mit Standard-Glasmaßen auszustatten, ob 98cm 
breit, 72cm breit oder 64cm breit, immer aus ESG/VSG 
(gehärtete Berbundsglasscheiben).

Optik
Verleihen Sie Ihrer Terrasse eine völlig neue 

Die folgenden Standardmaße sind 
vorrätig und sofort lieferbar:

Die Terrassenüberdachungen werden Standard ab 
4.060 mm Breite (erweiterbar um jeweils einen Meter 
4.060 mm, 5.060 mm, 6.060 mm, 7.060 mm, etc.) und 
2.500 mm, 3.000 mm, 3.500 mm oder 4.000 mm Tiefe 
geliefert.

Schiebetüren

Ganzglas-Schiebetüren sind nicht nur ein Hingucker, 
sondern auch ideal anwendbar und bieten Ihnen hohen 
Komfort unter Ihrer Terrassenüberdachung. Auf diese 
Weise können Sie sogar bei Regen und Wind Ihre Frei-
heit genießen und zusätzlich Ihre (Terrassen-) Heizung 
durch die Terrassenüberdachung effi zienter nutzen. Die 
Schiebewände können auch hervorragend als Trenn-
wand oder Terrassenverglasung eingesetzt werden.
Die 10 mm gehärteten Glaspaneele sind wetterfest und 
gegen all die Materialkräfte beständig, denen sie mögli-
cherweise ausgesetzt werden. Die Schiebetüren laufen 
auf einer fl achen Aluminiumschiene, wodurch die Bo-
denschwelle minimal gehalten wird. Es besteht auch die 
Möglichkeit, die Schiene ganz zu versenken und eben-
erdig einzusetzen. 
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