Wintergärten & Freisitze

Terrassendächer

Ihr Kontakt zu uns
Sie erhalten bei uns auch
individuelle Bauelemente.
Lassen Sie sich von uns inspirieren
oder teilen Sie uns Ihre Wünsche mit.
Wir beraten Sie gerne!

Wintergärten vergößern den Wohnraum und bieten eine gemütliche Atmosphäre.
Aufgrund bester Wärme- und Schallschutzwerte ist ein Wintergarten ganzjährig nutzbar. Unsere Aluminium-Profile bieten eine bestmögliche Verbindung aus hoher Wohnlichkeit
und Langlebigkeit. Aluminium muss nie gestrichen werden
und ist somit pflegeleicht und frei von Witterungseinflüssen.
Auch diese Profile sind in allen RAL-Farben erhältlich.
Im Gegensatz zum Wintergarten sind Freisitze oder auch
Sommergärten nicht, oder nur bedingt, in der kalten
Jahreszeit nutzbar und nicht zum Beheizen vorgesehen. Trotzdem bieten Sie eine preiswertere und durchaus empfehlenswerte Alternative
zum Wintergarten.
Selbstverständlich
erhalten Sie bei uns
auch den passenden
Sonnen- und Sichtschutz wie Markisen, Jalousien
Plissees etc.

Bauelemente Müller GmbH
Max-Planck-Straße 14 • 87700 Memmingen
Tel. 0 83 31/ 95 37-80 • Fax 0 83 31/ 95 37-90
info@bauelemente-mueller.com • www.bauelemente-mueller.com
Als Oase im Grünen verschafft die Überdachung Schutz vor
Regen und Wind – für Sie selbst und auch für Ihre Gartenmöbel. Eine Terrassenüberdachung ist somit der erste Schritt. Diese kann zu einem Freisitz erweitert werden - sofort oder nach
und nach. Verschiedene, nicht wärmegedämmte Öffnungsvarianten bieten hierfür sinnvolle Lösungen.

Ihr Berater vor Ort:

Falt- und Schiebeelemente

Ganzglaselemente

Große Glasflächen liegen zur Zeit im Trend. Falt- und
Schiebeelemente aus Glas bieten zudem die Möglichkeit,
Wohnräume attraktiv zu verbinden oder den Weg nach
draußen platzsparend zu öffnen.
Sie sind an die unterschiedlichsten Gegebenheiten optimal anpassbar und können somit auch in Aussehen und
Design in das übrige Haus integriert werden.
Auch in Sachen Wärmedämmung, Schallschutz und
Einbruchsschutz erfüllen die Falt- und Schiebeelemente
höchste Ansprüche.

Eine sehr filigrane Lösung für Freisitz- aber auch
Balkonverglasungen
bieten
unsere
Ganzglaselemente, die als Schiebe-Dreh-Variante im geöffneten
Zustand nur sehr wenig Platz beanspruchen. Ihre einzeln
verfahrbaren Glasflügel lassen sich über die gesamte
Front öffnen und als schmales Paket auf der Seite parken.
Die Elemente bieten Schutz vor Wind und Wetter, doch
der Ausblick bleibt durch die rahmenlose Verglasung erhalten. Eine sichtbar moderne und attraktive Variante, die
durch Gimmicks wie Aufsteck-Dichtungen durchaus auch
das Winterwetter von der Terrasse fernhält.

Kellerschiebedächer

Fenster & Haustüren

Mit unserem Kellerschiebedach haben Sie immer einen
trockenen Kellerabgang - Laub und Schmutz werden abgehalten, kein lästiges Schneeräumen, kein Rutschen,
vereiste Stufen und auch Überschwemmungen bei Unwettern gehören der Vergangenheit an ... und das alles
wartungsfrei, denn die Aluminium-Profile müssen nicht,
wie Holz, nachgestrichen werden und verrotten auch nicht.

Energiesparen und Wärmeschutz sind heutzutage
wichtige Kategorien bei der Wahl von Fenstern und Türen. Die ausgezeichneten Wärmedämmeigenschaften
machen Kunststoff- und Alu-Fenster zu idealen Bauelementen, die Einbruchsicherheit bietet weiteren Komfort.

Durch unsere Schiebedach-Lösung können wir äußerst
flexibel auf die jeweiligen baulichen Gegebenheiten reagieren und finden sicherlich auch für Ihre Situation eine
geeignete Variante.

Auch unsere Alu-Haustüren bieten ein ansprechendes und modernes
Design, Sicherheit und
Funktionsfähigkeit.
Nahezu unverwüstlich
sind sie ein Leben lang
attraktiv & pflegeleicht jährliches streichen entfällt.
Die zeitlosen Fenster &
Türen sind in vielen verschiedenen Farben und
Dekors erhältlich.

