
NEU!

Lamellendach
Die raffinierte Alternative  
Ein Lamellendach über Ihrer Terrasse wirkt elegant und bringt 

pure Entspannung. Licht, Luft, Schatten und Wetterschutz – mit 

einem Lamellendach ist das alles einfach da.



Komfortable 

Belüftung

Licht- und   

Schattenspiel

Bei Regen,

Schnee und

Sonne

Klimakomfort
Gutes Klima – Schöner Schutz
Das Lamellendach ist die Alternative zum klassischen Glasdach. 

Es ist attraktiver Blickfang und äußerst funktionell. Geschlos-

sen ist es ein eleganter Sonnenschutz, geöffnet regelt es das 

Klima komfortabel und natürlich: Warme Luft zieht einfach ab. 

Viel Schnee? Kein Problem. Das Lamellendach ist auch bei sehr 

hohen Lasten stabil.

Bei der Qualität des Materials und der Verarbeitung machen wir 

keine Kompromisse. Deshalb bleiben die Lamellendächer stabil 

und attraktiv für viele, viele Jahre.

Das Beste vom Sommer
mit einem Lamellendach
Die Lamellendächer sind ganz neu im Programm und 

lassen Sie den Sommer ebenso neu erleben. Begrüßen 

Sie die Sonne und genießen Sie die frische Luft, sitzen 

Sie entspannt im Schatten und bleiben Sie bei einem 

Schauer einfach, wo Sie sind – im Trockenen. Ihr Dach 

verändert sich auf Knopfdruck, per Fernbedienung kön-

nen Sie die Lamellen drehen, öffnen, schließen. Bei Re-

gen müssen Sie gar nichts tun. Sensoren sorgen dafür, 

dass sich das Dach von alleine schließt.

Gern auch ganz frei
Das Lamellendach passt nicht nur zur Terrasse. Freistehend ist es ein  
stilvoller Pavillon im Garten, an jedem Platz, den Sie sich dafür wünschen.

Klima mit Stil
Mit einem Lamellendach schaffen Sie eine luftige Wohlfühloase, die 
immer auch ein stilvoller Blickfang ist.

Farbe nach Wahl

Pulverbeschichtung ist leicht zu pflegen. 

Bei den Farben haben Sie die Wahl zwi-

schen nahezu allen Farben.



Einzigartig vielseitig
Lamellen plus Glas
Vielseitigkeit und Kombinationsmöglichkeiten 

– mit Lamellendächern sind Ihnen kaum Gren-

zen gesetzt. Ein freistehendes Lamellendach

wird zum schattigen Pavillon im Garten, ein

Lamellendach, direkt vor die Wand montiert,

ergibt eine attraktive und stabile Terrassen-

überdachung. Eine Kombination von Lamel-

lendach und Glasdach ist ebenfalls möglich

– und zwar nur bei uns! Wählen Sie aus viel-

seitigem Zubehör und unzähligen Farbtö-

nen. Ihr Lamellendach wird individuell ge-

plant und auch in Sondergrößen hergestellt

– perfekt für Sie ganz persönlich.

Lamellendach 

freistehend

Lamellendach 

und Glasdach 

kombiniert

Lamellendach 

am Haus

Heizung

Ein Strahler sorgt für wohlige Wärme  

zu jeder Zeit.

Ihr Lamellendach
lässt keinen Wunsch offen. 
Ein Lamellendach gibt all Ihren Wünschen und Planungen  

Raum. Stellen Sie es frei oder an Ihr Haus und erweitern Sie es 

nach Wunsch zum Sommergarten.

Lamellendach und Sommergarten lassen sich stimmungsvoll 

beleuchten. Die Spots werden in die Lamellen integriert, die  

Kabel verdeckt verlegt. So sehen Sie nur eines: Licht.



Dachverwandlung
auf Knopfdruck
Ob die Sonne scheint, der Abend kühl wird 

oder Regen fällt; das zum Wetter passende 

Terrassendach ist nur einen Knopfdruck ent-

fernt – höchstens. Per Fernbedienung können 

Sie die Lamellen so drehen, dass Ihr Dach 

Schatten wirft und die warme Luft dennoch 

abzieht. Sie können die Lamellen schließen, 

sodass sich die warme Luft darunter hält, 

während die Umgebung kühler wird. Und 

der Regenwächter sorgt dafür, dass die La-

mellen automatisch schließen und Sie nicht 

ungewollt nass werden. Während Ihrer Ab-

wesenheit ist damit auch Ihr Lieblingsplatz 

vor Regen geschützt.

Mit Leichtigkeit

Öffnen, drehen, schlie-

ßen – jede Bewegung 

der Lamellen lösen Sie 

per Fernbedienung aus.

Stilvoll und luftig:
ein schneeweißes Terrassendach am Haus

Eine Glaswand auf der Wetterseite bietet Schutz. 
Sie können Ihr Terrassendach aber auch leicht in einen geschlossenen Sommergarten umwandeln.

Vom Terrassendach
zum Sommergarten
Sehr leicht können Sie Ihr Lamellendach er-

weitern. Ein oder zwei seitliche Lamellenwän-

de, alternativ Glaswände, schützen vor Sonne, 

Wind und Regen. Mit vier Wänden schaffen 

Sie sich einen freistehenden Sommergarten 

auf Ihrer Terrasse. Alle Erweiterungen kön-

nen Sie auch im Abstand von Jahren in die 

Tat umsetzen, da alle Elemente – auch über 

lange Zeit erworben – zusammenpassen.

Kombinieren Sie Lamellendach und Glasdach, 

Sommergarten und Lamellendach, hell und 

dunkel, klassisch und modern – vollkommen 

individuell. Nur Ihre Wünsche zählen.



Lamellendächer von Sicht- und Allwetterschutz sind „Made in Germany“:  
Höchste Sorgfalt bei der Fertigung und der Auswahl des Materials und 
jahrzehntelange Erfahrung. Das garantieren wir. A
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