Bei Schietwetter den
Grill anschmeißen
Sie wollen auch an einem regnerischen Sommerabend auf der Terasse sitzen?
Planen und bauen Sie mit uns ihre
Terassen, Terassendächer und Carports.

Wir liefern Schutz
und Sicherheit
Ein Dach über dem Kopf steht für Geborgenheit.
Deshalb sind unsere Vordächer, Terrassendächer
und alles, was wir sonst noch abdecken mit
besonderer Sorgfalt konstruiert. Weil wir auch an
Ihr Auto, an Ihren Rasenmäher, Ihre Gartengeräte
und Fahrräder denken.

Alle Materialien wie Fichten- oder Lärchen/
Douglasienholz, Glas und Zink sind in gewohnter
Contract-Vario-Qualität. Unser Montageservice
bietet Ihnen zusätzliche Sicherheit nach Wunsch
und Individualität.

Carports
Es muss ja nicht gleich hageln, um zu erkennen,
wie viele Vorteile es mit sich bringt, wenn das
Auto unter einem schützenden Dach steht.
Auch das lästige Scheibenkratzen oder ein
unangenehm überhitzter Innenraum gehören
der Vergangenheit an.
Hinzu kommt das unaufdringliche Äußere eines
Carports: Ohne Seitenwände und große Tore ist
nicht nur für eine gute Belüftung, sondern auch
für eine großzügige, offene Optik gesorgt.

Terrassen
Was gibt es Schöneres, als im Liegestuhl auf
der Terrasse zu liegen, die Sonne zu genießen
und einfach einmal nichts zu tun? Was kann mithalten mit einem Frühstück unter freiem Himmel
oder einem Sommerabend in Gesellschaft von
besten Freunden?
Unsere Terrassen sind eine Einladung für alle,
die das Leben unter freiem Himmel suchen.
Großzügig geplant, edel gestaltet und wetterfest konstruiert, sind sie eine Einladung an den
Sommer.

Terrassen-Dächer
Im Sommer ist die Terrasse die beste Bühne
für das Leben unter dem Himmel. Unsere
Terrassendächer sind da eine ideale Ergänzung,
denn sie sorgen dafür, dass diese Bühne bei
jedem Wetter genutzt werden kann.
Als Hausbesitzer bestimmen Sie, wieviel
Terrassenfläche Sie für dieses Lebensgefühl
einrichten möchten. Unsere modulare Bauweise
ist für jede Ihrer Regieanweisungen zu haben.
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