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Wintergärten & Freisitze
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Kompetenz seit 1968
Die Geschichte der Firma METALLBAU MÜLLER startet
im Jahr 1963. Anfangs wurden Stahlkipptore und Profilblechgaragen verkauft und montiert. Nach 5 Jahren Handelsgeschäft und absolvierter Meisterprüfung begann
Rudolf Müller dann mit der eigenen Produktion von AluFenstern und -Türen. In den achtziger Jahren nahm die
Firma eine Vorreiterrolle bei der Herstellung hochwertiger
Aluminium-Wintergärten ein. Im Jahre 1995 wurde die
Firma an Sohn Herbert Müller übergeben und nach und
nach immer weiter ausgeweitet. Seit 2012 ist nun in der
dritten Generation auch Jochen Müller Teil der Firma.
METALLBAU MÜLLER ist Ihr zuverlässiger Partner, wenn
es um Ihr Eigenheim geht – egal ob Neu- oder Altbau.
Bei uns erhalten Sie alles aus einer Hand, angefangen
von der fachmännischen Beratung, einer soliden, technischen Planung, einer meisterhaften eigenen Fertigung
und nicht zuletzt einer fachgerechten Montage.

In unserer Ausstellung und auf verschiedenen Fach- und Verbrauchermessen in der Umgebung zeigen wir
Ihnen unterschiedliche Überdachungsvarianten.
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Christa, Herbert und Jochen Müller

Alles aus einer Hand
Nach einer ausführlichen Beratung in unserem Hause oder
bei Ihnen direkt vor Ort, planen unsere Konstrukteure das
nach Ihren Bedürfnissen maßgeschneiderte Objekt. Die
von Ihnen ausgewählten Elemente werden nach dem Feinmaß vor Ort nun zeichnerisch und technisch umgesetzt und
konstruiert. Anschließend werden die Pläne noch einmal gemeinsam gesichtet und einzelne Details genau besprochen.
Die Bauelemente werden in unserer eigenen Fertigung
umgesetzt. Unsere Mitarbeiter - teilweise eigens von uns
ausgebildet - wenden ihre jahrelange Berufserfahrung an,
um auch Ihr Objekt perfekt herzustellen. Hier kommt unser
modernes Bearbeitungszentrum zum Einsatz, das uns die
Handarbeit erleichtert und eine exakte und schnelle Bearbeitung ermöglicht. Vor Ort werden die Bauelemente sorgfältig durch unsere qualifizierten, werkseigenen Facharbeiter montiert.
Selbstverständlich erledigen wir auch Servicearbeiten
vor Ort und Kundendienst. Ein Anruf genügt und wir sind
schnellstmöglich bei Ihnen, um auch nach dem Aufbau für
Ihre Sicherheit und perfekte Qualität zu sorgen.

Beratung

techn.Aufmaß

Konstruktion

Fertigung

Montage
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Der Freisitz - Sie und
Wenn man die Gartenmöbel einfach mal stehen lassen möchte oder auch bei Wind und
Nieselregen auf der Terrasse sitzen will, ist
eine Terrassenüberdachung der erste Schritt.
Diese kann zu einem Freisitz erweitert werden - sofort oder nach und nach. Verschiedene, nicht wärmegedämmte Öffnungsvarianten bieten hierfür sinnvolle Lösungen.
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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.

Ihre Terrasse gut geschüzt
Bei Gesprächen in unserer
Ausstellung oder bei Ihnen
vor Ort versuchen wir Ihre
Vorstellungen und Wünsche
umzusetzen und eine geeignete Variante, passend zu
Ihrem Haus oder Ihrer Wohnung, zu finden. Vertrauen
Sie auf unsere jahrzehnte
lange Erfahrung!

Individuell auf
Ihre Bedürfnisse
zugeschnitten...
wir planen Ihre
Traumterrasse!
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Der Wintergarten - eine
Wintergärten - eine Möglichkeit zusätzlichen Wohnraum zu schaffen und den persönlichen
Wohnkomfort großzügig auszubauen. In unittelbarer Nähe zur Natur erleben Sie im geschützten „Glasraum“ Gewitter, Schnee und andere Naturschauspiele inmitten der wohligen Wärme
des Wintergartens. Drinnen und Draußen verschmelzen hier und wir holen Ihnen die Natur
ins Haus.
Durchdachte Öffnunsgsvarianten, ein ausgeklügeltes Belüftungs- und Beschattungssystem
und ein auf Ihre Wünsche abgestimmter Innenausbau lassen Sie den Wintergarten das gesamte Jahr nutzen.

Wir sind für Sie da!
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Egal, ob Altbau, Neubau, moderne Architektur oder einfache Doppelhaushälfte ...
welche Voraussetzungen und Dimensionen Ihr Haus auch bietet - wir finden mit
Ihnen gemeinsam die perfekte Lösung!
Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie
verschiedene Öffnungsvarianten für die
senkrechten Elemente von Freisitz- und
Wintergarten.

Wohlfühloase im Grünen

Verschiedene Wintergarten-Dachformen - für jeden Geschmack etwas dabei...

Pultdach

Satteldach

Pavillondach

Pultdach als
Über-Eck-Lösung
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Das Faltelement - praktisc
Als praktische und platzsparende Variante bieten sich
Faltwände an. Hierfür gibt es viele verschiedene Öffnungsvarianten, die - abgestimmt auf Ihre Bausituation frei wählbar sind. In wärmegedämmter und kalter Ausführung sind die Faltwände eine ideale Ergänzung
für Ihren Wintergarten oder Freisitz und sehr vielfältig
einsetzbar. Das filigrane Design, eine innovative und
hochwertige Technik mit hohem Bedienkomfort und
die vielen Farbmöglichkeiten bieten sicherlich auch
eine für Sie passende Lösung.

Kinderleicht in der Bedienung
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h, platzsparend, attraktiv
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Das Schiebeelement Neben den Faltelementen bieten auch Schiebeelemente eine attraktive Lösung für Wintergärten und
Freisitze. Hiermit sind große Teile der senkrechten
Verglasung zu öffnen und damit ein Terrassencharakter zu erreichen, der Weiträumigkeit und Offenheit bringt.

Der Profilhersteller WICONA bietet uns für diesen Bereich ein ausgeklügeltes System.
Einfachste Handhabung, hochwertige Werkstoffe & modernes Design treffen aufeinander!
Die sehr platzsparende Variante gibt es sowohl in kalter als auch in wärmegedämmter Ausführung, in der sie, ebenso wie Faltelemente, auch als abschließendes Element zum Wohnraum verwendbar sind. Die viligranen Rahmen in den verschiedensten RAL-Farben erfüllen
die Ansprüche an ein modernes Design bei höchster Qualität.
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eine Öffnung mit Weitblick
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Ganzglaselemente
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.

Ganzglaselemente
bieten den Durchblick
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Kunststoff-Elemente
Eine - im Vergleich zu Aluminium - günstigere, aber nicht zwangsweise schlechtere Variante,
sind Kunststoff-Elemente. Diese sind als Festfelder, Kipp-, Dreh-Kipp- oder Dreh-Fenster und
Türen aber auch als Schiebe- und PSK (Parallel-Schiebe-Kipp)-Türen erhältlich.
Der innovative und pflegeleichte Werkstoff Kunststoff bietet eine
Vielzahl an Farbfolierungen und Dekor-Folien, die gut auf
die Aluminium-Profile des Daches abgestimmt werden
können.

Eine preiswerte
Alternative

Foto: BE Bauelemente GmbH

Foto: BE Bauelemente GmbH

Foto: BE Bauelemente GmbH
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Sonnenschutz
Um den Freisitz bzw. Wintergarten ganzjährig nutzen
zu können, darf ein durchdachtes Beschattungssystem
selbstverständlich nicht fehlen. Ob Aussen- oder Innenjalousien, Wintergarten- oder Unterdachmarkisen, Plissees oder anderweitige Sonnenschutz-Systeme - durch
die richtige Planung beschatten Sie Ihren Anbau sinnvoll
und attraktiv.

Sie sind oft unterwegs oder möchten sich nicht auf den
Wetterbericht verlassen? Durch eine Steuerung mit Sonn-,
Wind- und Regenwächter reagiert Ihre Beschattung automatisch auf Wetterumschwünge und fährt ein oder aus.
Auch für ganzheitliche Steuerungssysteme und Gebäudesteuerungen erhalten Sie bei uns eine umfassende
Beratung.
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Klimasysteme
Bereits bei der Planung Ihres Wintergartens müssen verschiedene Gesichtspunkte berücksichtigt werden um eine optimale Nutzung des zusätzlichen Raumes zu gewährleisten.
Ein ausgeklügeltes Belüftungssystem mit automatischer Steuerung sorgt für frische Luft, wann
immer es nötig ist. Bei hohen Temperaturen öffnen sich die Fenster automatisch und sorgen so
für ein gutes Raumklima, ohne dass man an das lästige Lüften denken muss. Bei schlechtem
Wetter schließen sich die Fenster selbstverständlich wieder.
Auch eine Klimaanlage wie die Wintergartensysteme von Diamant sorgen für die richtige Temparatur zu jeder Jahreszeit. Sie heizt im Winter und kühlt im Sommer.

Profitieren Sie von unserer Erfahrung und lassen
Sie sich Ihren Wintergarten perfekt von uns planen. Wir gehen auf alle
Ihre Bedürfnisse ein!
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Alles aus einer Hand
Qualität seit 1968

METALLBAU MÜLLER
Max-Planck-Straße 13 • 87700 Memmingen /Amendingen • Tel.: 08331 / 953720
info@metall-bau-mueller.de • www.metall-bau-mueller.de

Besuchen Sie uns in unserer Ausstellung:
Montag - Freitag: 8.00 - 12.00 und 13.00 - 17.00 Uhr, samstags gerne nach Vereinbarung
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