UND LEBENSFREUDE
ALUMINIUMPROFILE VON TS Aluminium
· absolut wetterbeständig, kaum Pflege nötig
· filigrane Konstruktionen
· vierzig Jahre Erfahrung
· Marktführer bei Wintergärten und Terrassendächern
· maximale Flexibilität für individuelle Lösungen
· Terrassendächer für ein ganzes Leben

Der Sommer war herrlich und wir haben ihn in vollen Zügen genossen. Schließlich haben wir aus unserer
Terrasse eine Erholungszone gemacht, die Urlaubsatmosphäre nach Hause bringt. Und wenn die Tage
langsam kürzer werden, ist die Freiluftsaison noch lange nicht vorbei. Das Dach schützt uns vor Regen
und die Seitenelemente aus Glas sorgen dafür, dass es bis weit in den Herbst angenehm bleibt.
Urlaub zuhause – einfach perfekt.

DAS FLACHDACH

IM TREND MODERNER
ARCHITEKTUR…

SYNTHESE AUS TECHNIK UND DESIGN

ZAHLREICHE
AUSSTATTUNGSVARIANTEN

DAMIT SETZEN SIE AKZENTE!
Kubisches Bauen mit seinen Anklängen an das klassische Bauhaus ist ohne Zweifel eines der
wichtigsten Trends moderner Architektur. Sie können diesen Trend nun auch beim Bau einer neuen
Terrassenüberdachung für sich entdecken! Die kubische Ausführung der Überdachung wird durch
die minimalistische Optik der Konstruktion weiter unterstützt.
Alle Verbindungen sind so ausgeführt, dass sie außen nicht erkennbar sind und die ganze Konstruktion
„wie aus einem Guss“ erscheint. Selbst das Regenfallrohr verschwindet in der Eckstütze.
Besonders attraktiv: Direkt in die Dachsparren integrierte
LED-Einbauleuchten. Die Kabelführung verläuft verdeckt in
den Profilen.

AUSSTATTUNGSMÖGLICHKEITEN
Leichtgängiger Betrieb auch bei größeren Abmessungen

Schiebetür

Die leicht bedienbare Konstruktion aus Aluminium kann als
zwei- oder auch mehrteilige Anlage geliefert werden.
Eine ein- oder beidseitige Ausstattung mit Schließsystemen
ist möglich.
Eine Schiebetür eignet sich vor allem für die Öffnung großer
Breiten. Auch bei großen Flügeln ist die Anlage einfach und
leicht bedienbar.

Mehr Transparenz geht nicht

Glas-Schiebetür

Mit einer Glas-Schiebetür verschwinden die Gegensätze
zwischen innen und außen und jede Terrasse kann schnell
in einen Freisitz verwandelt werden. Die Elemente liefern im
geschlossenen Zustand einen Grundschutz gegen Regen
und Wind.
Die leichtgängigen Flügel werden auf Führungsschienen mit
geringer Bautiefe geführt. Je nach gewünschter Breite kommen
zwei-, drei- oder mehrläufige Führungsschienen zum Einsatz.

Falten Sie die Glasfront einfach zusammen

Faltanlage

Eine Faltanlage zeichnet sich durch eine besonders leichte
Handhabung aus. Zum Öffnen können die Flügel nach innen
oder nach außen „gefaltet“ werden und benötigen nur wenig
Platz. Man kann zwischen verschiedenen Schwellenausführungen wählen. Auch eine „Straßencaféschwelle“, die vollständig
in den Boden eingelassen ist, ist möglich.

Das Flachdach kann auf Wunsch
ohne Seitenelemente gefertigt
werden. Mit modernen Ganzglas
Schiebetüren oder anderen Festund Öffnungselementen kann man
sich daraus leicht ein „Glashaus“
an das Haus zaubern. Somit erhalten
Sie einen Grundschutz gegen das
Wetter bei gleichbleibender großer
Transparenz.
Die Ausstattung des Flachdaches mit
integrierter Beleuchtung, Unterglasoder Senkrechtmarkisen ist einfach
realisierbar. Fragen Sie nach weiteren
Ausstattungsmöglichkeiten.

Schlichte Eleganz: Die leichtgängigen Glaselemente lassen
sich mit wenig Aufwand öffnen und schließen.

Sicherheitsaspekte im Fokus: Die Schiebetüren können
mit verschiedenen Schließsystemen innen und außen ausgestattet werden.

