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Betrieb und Ausstellung

Unsere Projekte werden individuell je nach Kundenwunsch geplant und realisier t .

Unter Berücksich tigung des vor handenen oder geplanten Baukörpers entsteht in einem 
ausführlichen Gespräch bei Ihnen zu Hause aus Ihren Wünschen und unserer Er fahrung 

eine erste Planung Ihres Wintergartens. Anhand dieser Ideen erstellen wir Ihnen ein 
in dividu elles Angebot einschließlich einer maß genauen Zeichnung.

Bei einem weiteren Tref fen, wenn möglich in unserer Ausstellung, werden Details 
be sprochen und am Original gezeigt. Erst mit Ende der Planungen erfolgt das Feinaufmaß. 
Bei der Erstellung des Bauantrags sowie während der Planungs- und Bauphase stehen wir 

Ihnen immer zur Seite.
Ihr Wintergarten wird dann komplett in unserer eigenen Werkstat t hergestellt und von 

unseren Facharbeitern bei Ihnen aufgebaut.
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Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen 
Beispiele und Möglichkeiten 

zur Gestaltung Ihres Wintergartens.
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Alle in dieser Broschüre dargestellten 
Wintergärten, Terrassen überdachungen 

und Beschattungsanlagen wurden von uns 
geplant, gefer tigt und montier t .

Seit unserer Unternehmensgründung 
1993 haben wir mehr als 1500 Projekte 

auf trags bezogen ausgeführt. 
Auf Wunsch organisieren wir auch die 

er forder lichen Nebengewerke wie Funda-
ment-, Beton- und Maurer arbeiten, 

Dachdecker, Zimmermann, Elektriker und 
Heizungsbauer.
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Ein Wintergarten bietet Ihnen mehr 
Lebens- und Wohnqualität, ein intensives 

Erleben der Natur sowie ein gesundes 
Raumklima mit viel Tageslicht.

Die größte Sonneneinstrahlung erhält der 
nach Süden ausgerichtete Wintergarten. In 
diesem gedeihen Pf lanzen prächtig. Daher 
eignet sich kein Raum im Haus besser für 
Pf lanzen als der Wintergarten. Besonders 

die Lichtverhältnisse sind entschieden 
besser als in jedem anderen Wohnraum.
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Individualität ist für uns selbstverständlich. 
Die einzigar tige Vielfalt , die wir Ihnen im 

Bereich Wintergarten bieten können, kann 
in dieser Broschüre nur auszugsweise 

gezeigt werden.
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Gerade in den Übergangszeiten, im Früh-
ling und Herbst, werden Sie die Vorzüge 

eines Wintergartens schätzen lernen. 
Zusätzlich entsteht ein Wärmepuf fer, der 
die Dämmung Ihres Hauses verbessert.
Durch die natürliche Belüf tung eines 
Wintergartens steigt erwärmte Luf t 

auf und strömt im Dachbereich durch 
Lüf tungsöf fnungen von alleine aus.

Eine gute Dachlüf tung f indet dann stat t , 
wenn ausreichend kühlere Luf t nach-

strömen kann.
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Individuelle Wintergärten müssen sorg-
fältig geplant werden. Unsere Hinweise 
und Ratschläge werden Ihnen bei Ihrer 
Planung sicherlich eine wertvolle Hilfe 

sein. Lassen Sie sich durch uns beraten.
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Wintergärten, ein geschützter Übergangs-
bereich von innen nach außen, der Sie 

die Ver änderungen der Tages- und Jahres-
zeiten intensiver erleben lässt.
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Die besondere Atmosphäre, eleganter 
Stil, viktorianisches Flair, eine Fülle von 
 Impressionen, die man in dieser Kombi-

nation nur im Wintergarten erleben kann.
Durch einen Wintergarten schaf fen Sie 

besonderen Wohnraum und zugleich eine 
Wertsteigerung Ihres Zuhauses.

Wir bauen Wintergärten, abgestimmt 
auf Ihre ganz persönlichen Wünsche 
und Vorstellungen, in vielen Farben, 
ver schiedensten Formen und hoch-

wertigen Materialien.
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Durch sein behagliches Ambiente lädt 
der Wintergarten auch in Restaurants zum 

beliebten Verweilen der Gäste ein.
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Der Hausfront angepasst gibt 
ein Wintergarten Ihrem Eigentum den 

ganz persön lichen Charakter.
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Passend zur Umgebung, durch ausgereif te 
Planung und professionelle Bauweise, 

schaf fen Sie sich mit einem Wintergarten 
das ganzjährig bewohnbare Bindeglied 

zwischen Wohnhaus und Garten.
Unsere Beispiele sollen Ihnen Möglich-

keiten aufzeigen, Ihr Zuhause ideenreich 
zu erweitern.

Wir wissen, worauf es ankommt. Sprechen 
Sie mit uns, über Ihre Wünsche und Ideen, 
wie Sie Ihren Wintergarten gestalten und 

nutzen wollen.
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Wer kann sich dem Zauber licht  durch-
f luteter Wintergärten entziehen?!

Holen Sie sich Ferienstimmung in Ihr Haus.
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Wintergärten bieten zusätzlichen Raum 
als Frühstücks- bzw. Essplatz, als Kinder-

Spielf läche, als  Ruhezone.

An der Seidenweberei 29 · 47608 Geldern-Walbeck
Telefon (0 28 31) 9 74 43-0 ·  Fax (0 28 31) 9 74 43-55 

www.glasanbau.de · info@glasanbau.de

W i n t e r g a r t e n t e c h n i k  g M B h


