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Bereits in zweiter Generation konzipieren und
realisieren wir Wintergärten und Terrassendächer.
Ihre Vorstellungen setzen wir nach nachhaltigen
Maßstäben um. Innovative Ideen in Verbindung
mit handwerklicher Präzision sowie der ständige
Austausch mit unseren Kunden sind Garanten für
eine sichere Ausführung in bester Qualität.
Sie erhalten eine kompetente, auf Ihre Wünsche
abgestimmte Beratung und dies kostenfrei und
unverbindlich.
Wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen.
Rufen Sie uns an!
Telefon: +49 (0)761 / 208959-0

Stefan Glöser

Ulrich Glöser

Betriebswirt (GA)
Geschäftsführer

Staatl. gepr. Technischer Fachwirt
und Zimmermeister

Lassen Sie sich anregen und von lichtdurchfluteten Räumen verwöhnen. Sonne und mediterranes Ambiente bringen Lebensqualität auch in der kalten Jahreszeit zu Ihnen nach Hause.
Pflanzen wie Zitronen, Orangen und Oleander verschönern nicht nur Ihren Alltag, sondern
vermitteln auch ein exotisches Flair. Bereits im März können Sie die Geranien blühen sehen.
Genießen Sie während der Übergangszeit von Februar bis April die ersten wärmenden
Sonnenstrahlen ohne Heizung und nehmen Sie die aufhellende Lichtstimmung mit in den
November hinein. An schönen Herbst- oder Wintertagen tanken Sie Energie und Lebensfreude
- schaffen Sie Ihr ganz persönliches natürliches Wohlfühlklima!
Um Ihre Wünsche möglichst präzise zu erfüllen, erlauben wir uns Ihnen Fragen zu stellen wie:






Was gefällt Ihnen am Besten?
Welcher Typ sind Sie?
Mit welchem Material fühlen Sie sich wohl?
Mit welchem Stil können Sie sich identifizieren?
…?

Materialien
Das Trageskelett gibt der Glaskonstruktion die Form und muss die Standfestigkeit der Gesamtkonstruktion sicher gewährleisten. Jedes Material hat seine
spezifischen Vor- und Nachteile. Wir informieren Sie gerne ausführlich, damit
die Freude an Ihrem Wintergarten ein Leben lang währt.
Holz, Aluminium, Kunststoff oder Stahl sind hier die bevorzugten Materialien. Der eingesetzte Werkstoff sollte sich in Ihren Bestand harmonisch einfügen und der Nutzung des Wintergartens entsprechend ausgewählt werden.
 Kunststoff eignet sich hervorragend für den Fensterbau, ist aber
kein typisches Material für die Konstruktion von Wintergärten,
da er sich nicht für statische Lasten eignet.
 Aluminium kommt aufgrund seiner Materialeigenschaften im
Wintergartenbau häufig zum Einsatz. Sie haben die Wahl zwischen
ungedämmten, gedämmten und hochwärmegedämmten Systemen.
Der individuellen Ausführung in Form, Farbe und Nutzung sind fast
keine Grenzen gesetzt.
 Stahl eignet sich für große Spannweiten und wird meistens in
Kombination mit Aluminium eingesetzt.
 Holz-Aluminium-Kombinationen eignen sich besonders für
Wohnraumerweiterungen. Innen ein warmes, wohnliches Ambiente
und außen der perfekte Wetterschutz.
 Holz ohne Aluminiumverkleidung (-abdeckung) wird aufgrund des
höheren Pflegebedarfs im Außenbereich heute seltener eingesetzt.
Wenn Ihr Wintergarten eine komfortable und dauerhafte Erweiterung
Ihres Hauses sein soll, muss er sorgfältig geplant und konstruiert werden.
Grundsätzlich gilt: Ein Wintergarten ...
 muss funktionieren
 soll schön sein
 kann preiswert sein
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Holz-Aluminium Bauweise
“Gefühl”:
 Holz ist heimelig, warm und natürlich.
 Holz verbreitet eine angenehme, gemütliche Stimmung.
“provokative Fragen”:
 Gibt es einen Wintergarten aus Holz, den ich nicht mehr streichen muss?
 Bekomme ich einen Wintergarten der farblich zum Haus passt?
 Wie lange hält mein Wintergarten?
Fakten:
Bei Holz-Aluminium-Systemen steht die tragende Konstruktion des Daches aus verzugsfreiem
Leimholz geschützt im Innenraum. Die Glasscheiben werden auf der Außenseite mit speziellen
Halterungen und Dichtungen montiert. Außen aufgeclipste, witterungsbeständige Deckschalen aus Aluminium dichten das ganze System dauerhaft und wartungsfrei ab.
Dieses System kommt auch bei den senkrechten Wänden des Wintergartens zum Einsatz, indem
diese ebenfalls von außen mit Aluminiumprofilen verkleidet werden.
Durch diese Kombination verbinden Sie die Vorteile der Wetterfestigkeit und Pflegeleichtigkeit
des Aluminiums von außen mit der natürlichen Wohnlichkeit und Wärmedämmung des Holzes von innen. Jede Wunschfarbe kann realisiert werden. Die Standardfarben werden durch
eine Palette von modernen Trend- und RAL-Farben ergänzt. Wichtig für die Ausführung von
Holz-Aluminium-Systemen sind die Abstimmung der verschiedenen Komponenten aufeinander, sowie durchdachte technische Detaillösungen. Die von uns verwendeten Profile gewährleisten die Hinterlüftung des Aluminiums sicher, dauerhaft und wärmebrückenfrei.
Bei der Verwendung von Holz-Aluminium-Systemen besteht ein extrem geringer Wartungsaufwand, da das Aluminium nur gelegentlich von Schmutz gereinigt
werden muss. Die höheren Anschaffungskosten amortisieren sich
nach wenigen Jahren durch die lange Lebensdauer bei minimalem
Pflegeaufwand. Eine überzeugende Kombination, die bei entsprechender Wartung ein Leben lang hält und Kosten spart.
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Aluminium Bauweise
Aluminiumwintergärten mit thermischer Trennung im Kern erfüllen
heute höchste Ansprüche an die Wärmedämmung. In Verbindung mit
entsprechender 3-fach-Verglasung kann sogar ein geprüfter Passivhausstandard erreicht werden, fragen Sie nach den Prüfberichten.
Vielfalt ist unsere Stärke. Als Spezialist für gedämmte Wintergarten-systeme können wir neben klassischen Pultdächern sämtliche technisch
realisierbaren Sonderformen, wie Innenecken, Außenecken, Abwalmungen oder Satteldächer anbieten. So entstehen außergewöhnliche
Unikate für höchste Ansprüche, bei denen die Kundenwünsche immer
im Mittelpunkt stehen.
Unsere variablen Dachsysteme mit innenliegenden, außenliegenden
oder geteilten Statikträgern ermöglichen eine hohe Flexibilität und
individuelle Auswahl in der Planung und Ausführung.
Die Kombination aus handwerklicher Präzision und moderner, computergesteuerter Herstellung lässt keine Wünsche offen und sichert ein
Höchstmaß an Qualität.
Jedes Detail wird geplant und nichts wird dem Zufall überlassen.
Bei Aluminiumprofilen verbindet sich hohe Stabilität und Verwindungssteifigkeit ideal mit der so möglichen schmalen Profilansichtsbreite und damit einer einzigartig eleganten Optik.
Witterungsbeständig, korrosionsresistent und pflegeleicht behält
Aluminium im Gegensatz zu ungeschütztem Holz oder Kunststoff seine
Oberflächenqualität auf Jahre. Damit realisieren wir dauerhaft Ihren
ganz persönlichen Traum aus Glas.
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Ihre Terasse neu “erdacht” ...
das Terrassendach von
Glöser Wintergärten
“Himmel-frei” heißt die Devise - und das bei jedem Wetter. Ein
ganz neues “Terrassengefühl” mit dem hochwertigen Terrassendach
von Glöser Wintergärten: filigran, stabil, schön und modern.
Entspannt genießen, Dank diesem permanenten Sonnen- und
Wetterschutz! Die Vorteile liegen auf der Hand, besser gesagt, sie
“schweben über Ihnen”: Der fast offene Himmelsblick, die rasche
Montage und die wartungsfreie, hochsolide stranggepresste Konstruktion. Witterungsbeständig und pulverbeschichtet, ist das filigrane, zeitlos moderne Design und die einfache Aufhängung von
Objekten ohne Bohrung in der Konstruktion an fast jeder beliebigen
Position möglich.
Ihr Terrassendach ist jederzeit nachrüstbar mit:
 Sonnenmarkisen mit Gegenzugtechnik für optimale Tuchspannung (durch spezielle Adapter wahlweise Aufdach- oder
Unterdachmontage, auch mit Funkmotor erhältlich)
 Senkrecht-Markisen mit Funkmotor
 Seitliche Ganzglas-Verglasungssysteme für Wind- und
Wetterschutz (zum Aufschieben oder -klappen bei schönem
Wetter)
 Beleuchtung mit dimmbarer Lichtleiste.
Tolle Beispiele finden Sie auf unserer Homepage:
www.gloeser-wintergaerten.de oder rufen Sie uns einfach an, wir
beraten Sie gerne unverbindlich: Telefon: +49 (0)761 / 208959-0
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Nachhaltige Wintergarten-Technik
Bereits während der Projektierung prüfen und berechnen
wir den für ein angenehmes Raumklima notwendigen
Luftaustausch, der neben vorhandenen Fenstern und Türen
ggf. durch zusätzliche mechanische Lüftungssysteme gewährleistet wird.
Selbstreinigendes Activ TM-Glas sowie Scheiben mit integrierten Photovoltaik-Elementen lassen sich auch in Wintergärten realisieren.
Für die Steuerung der Außenverschattung sowie der Lüftungssysteme kommt ein System zum Tragen, das keine
Wünsche offen lässt. Die Wetterstation misst nicht nur die
Sonneneinstrahlung, sondern sie unterscheidet dabei auch
die jeweilige Himmelsrichtung. Ein integrierter Windmesser sowie ein Regenfühler schützen Markise und Raffstore
vor Beschädigungen.
Über den Innensensor werden Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Wintergarten ständig überwacht. Zu jeder Zeit
können Sie in das System eingreifen und auch auf Handsteuerung umschalten, per Knopfdruck sind dann alle
Funktionen manuell zu betätigen.
Aus unserer Erfahrung wissen wir, dass nur die Kombination aus allen Details zu einem nachhaltig guten Ergebnis
führt.
Auf die von uns gebauten Wintergärten und Überdachungen einschließlich Sonnenschutz übernehmen wir umfassende Gewährleistung, bei nur einem Ansprechpartner.
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SPEZIALÜBERDACHUNGEN & BESCHATTUNG
Hans–Bunte–Str. 16a · D-79108 Freiburg i. Br.
Telefon: +49 (0)761 / 208959 – 0 · Telefax: +49 (0)761 / 208959 – 9
www.gloeser-wintergaerten.de · info@gloeser-wintergaerten.de

