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Es nieselt, regnet oder schüttet, die Schuhe 
sind verschmutzt, Sie kommen nach Hause. 
Was ist angenehmer, als bereits im Trockenen 
zu sein aber die Wohnung nicht zu 
verschmutzen.  

Vordächer und Überdachungen schützen 
Ein- und Ausgänge sowie Aufenthaltsflächen 
wie Terrassen und Balkone vor der 
Witterung. Sie werden aber auch als optische 
und gestalterische Bereicherung in der 
Architektur eingesetzt. Eine farbliche 
Akzentuierung ist hierbei nach Ihrem 
Geschmack und Ihren Wünschen möglich. 

Witterungsbeständige Vordächer aus 
Aluminium-Profilen sind in einer Vielzahl 
von Formen und Varianten erhältlich. Für 
die farbliche Gestaltung ist die gesamte 
Palette der RAL-Farben wählbar.  

Die pulverbeschichteten Aluminiumprofile 
garantieren ein hohes Maß an 
Wertbeständigkeit, Sicherheit und eine 
lange Lebensdauer. Es gibt viele 
verschiedene Modelle aus denen Sie wählen 
können z.B. Vordächer als Pult-, 
Rundbogen-, Sattel-, Spitz- oder Walmdach. 
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Design und Ausführung sind sehr 

variabel und können ganz nach 

Ihren Wünschen auf Ihren 

Geschmack abgestimmt werden. 

Für Ihren ganz privaten Platz an 

der Sonne. 

 

Überdachungen fertigen wir für Terrassen 
oder Balkone aus wetterfesten Aluminium-
Profilen. So sitzen Sie geschützt im Freien, 
ohne dass Ihnen Wind und Wetter etwas 
anhaben können. 

Zusätzlich zur klassischen Terrassen-
überdachung lassen sich noch zusätzliche 
Wind- und Wetterschutzelemente, 
Sichtschutz, Schiebe- und Faltanlagen 
integrieren. Auf Ihren Wunsch hin 
konstruieren wir Ihre Terrassen-
überdachungen so, dass diese sich später zu  
einem kompletten Wintergarten ausbauen 
lässt. 
 

Wie beim Vordach dient die Überdachung 
auch als Schutz vor dem Wetter. Zudem ist 
dieser Schutz noch besser und 
großflächiger, so dass ein gemütlicher 
Grillabend nicht automatisch wegen leichter 
Wetterumschwenkungen beendet werden 
muss.  

Hier einige Typenbeispiele: 
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Wir beraten Sie gerne persönlich 

und erstellen Ihnen ein 

individuelles und unverbind-

liches  Angebot.  

 

Viele weitere Modellvariationen möglich. 


