
Der

für Ihren Wintergarten
So kommen wir gemeinsam ans Ziel

Die Bauphase:
Am ersten Montagetag sind wir vor
Ort, um Ihnen alle Monteure vorzu-
stellen und den Ablauf genau zu er-
klären.
In aller Regel läuft die Montage
eines Wintergartens wie folgt ab:
Nachdem der Wintergarten gestellt
ist, wird er verglast und die Kabel für
eventuelle Beschattung, Beleuch-
tung und Steuerung werden gezo-
gen. Alle Öffnungen für Fenster und
Türen werden kontrolliert und jus-
tiert. Nach dem Oberflächenfinish
folgt der Bodenaufbaumit Isolierung,
Estrich und Fliesen oder anderem Bo-
denbelag. Sobald die Steuerung in Be-
trieb genommen wurde, erhalten Sie
eine ausführliche Einweisung, damit
Sie Ihren Wintergarten selbst bedie-
nen können. Sofern notwendig, wer-
den auch Maler- oder Gipserarbeiten
durchgeführt. Selbstverständlich er-
folgt nach Abschluss der Montage
eine präzise Kontrolle und Abnahme
Ihres Wintergartens.

· immer gutes wetter zu hause ·
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“Die individuelle und fachkundige Beratung ist selbstver-
ständlich, genauso wichtig ist aber auch ein nachvollzieh-
barer Ablauf der Ideenfindung und des Erstellens Ihres
Objektes. Ein nachhaltiges Miteinander ist für uns ent-

scheidend. Dafür sorgen wir. Haben Sie Fragen?
Wir sind für Sie da.”

Ihr Stefan Glöser
Geschäftsführer

Wintergärten
Carports

Überdachungen
Glasgauben
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Die Beratungsphase:
Wir lernen uns gegenseitig kennen
und wir schauen uns unverbindlich
die Situation bei Ihnen vor Ort an.
Wir hören Ihnen zu, welche Vorstel-
lungen und Gedanken Sie sich
bereits gemacht haben.
Gerne beraten wir Sie aber auch
über verschiedene Möglichkeiten
und Ausführungsvarianten. Dann
erstellen wir Ihnen unverbindlich ein
ganzheitliches Konzept und ein An-
gebot für Ihr Projekt.

� Beratung
� Entscheidung
� Baugenehmigung
� Feinmaß, Grobplanung
� Kundenplan, Bauzeitenplan
� Fertigung
� Montage
� Abnahme

Die Entscheidungsphase:
Sie haben jetzt Zeit, sich alles noch
einmal in Ruhe durch den Kopf
gehen zu lassen, auf Wunsch ver-
schiedene Varianten mit uns durch-
zusprechen und noch bestehende
Fragen mit uns zu klären.

Die Detailplanungsphase:
Sie haben sich für einen Glöser-
Wintergarten entschieden. Wir küm-
mern uns jetzt um alles. Zunächst
stellen wir für Sie den Bauantrag und
nehmen nach der Erteilung der Bau-
genehmigung durch das zuständige
Amt das Feinmaß, das uns als
Grundlage für die Erstellung der
Werkpläne und Ihres Kundenplanes
dient. Unter Berücksichtigung aller
zeitlichen Abhängigkeiten (Lieferter-
mine u.a.) erstellen wir einen Bau-
zeitenplan für Ihr Projekt. Wenn die
Planung abgeschlossen ist, kommen
Sie in unser Büro, um nochmals alle
Details durchzusprechen und die Be-
musterung von Farben, Markisen-
stoff und Beschlägen vorzunehmen.
Erst wenn Sie den Plan freigegeben
haben und die Bemusterung erfolgt
ist, kann die Fertigung Ihres Winter-
gartens beginnen. Jetzt kümmern
wir uns um die ersten Montagevor-
bereitungen und sofern notwendig,
um die Einfuhrformalitäten und die
Verzollung.
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