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Ein Platz an der Sonne

Wohnqualität ist Lebensqualität
Getreu nach diesem Motto gestalten und bauen wir
seit über 30 Jahren Ihren heimischen Platz an der
Sonne: einen exklusiven „Vier-Jahreszeiten-Wohnraum“ zum Entspannen und Genießen. Ganz gleich
ob eckig, abgeschrägt oder mit Erker. Ihren individuellen Vorstellungen werden wir immer gerecht!

Wir lassen Wünsche wahr werden.
Mit kompetenter Beratung, Planung
und professioneller Umsetzung.

alt

Sanierung
von Bestandswintergärten

neu

Atmosphäre zum Wohlfühlen

Ziele werden umgesetzt
• Wohnraumerweiterung
• harmonische Verbindung zur Natur
• ganzjährige Nutzung
• Wertsteigerung

Das hohe technische Niveau und die optisch
ansprechende Ästhetik eines ZWICK-Wintergartens zeichnen sich durch ein überraschend
günstiges Preis-/Leistungsverhältnis aus.
Qualität hat zwar ihren Preis, zahlt sich jedoch
auf Dauer aus. Die einfache Art Ihren Wohnraum
kostengünstig zu erweitern.

Unser Konzept für draußen
erfüllt alle Wünsche für drinnen!

Ein Hauch von Exotik
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Sanierung
von Bestandswintergärten

Maßgeschneidert:
Unten wohnen, oben Freiluft
Die statisch belastbaren Dachkonstruktionen unserer Wintergärten ermöglichen sogar eine exklusive
Dachterrasse. Mit zusätzlichen werthaltigen, umweltfreundlichen Holzbalken und Dielen erstellen
wir einen wartungsfreien Terrassenbelag mit ganzjährigen Vorteilen. Auf Wunsch gibt es dazu ein
hochwertiges Geländer mit Edelstahlstützen und
transparentem oder getöntem Sicherheitsglas.
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Doppelter Nutzen

Auf Wunsch verwirklichen wir auch ausgefallene
Konzepte, wenn es darum geht, lichtdurchflutete,
moderne und optisch einzigartige Objekte zu erstellen.

Auch mit Dachterrasse

Ein Wintergarten für
zwei Generationen im Haus
Ohne Bedenken kann auf einem ZWICK-Wintergarten aufgebaut werden, sodass auf jede Grundform ein zweiter Wohnraum entsteht.
Eine optimale Raumnutzung ergibt kostengünstige
Wohnqualität und ein stimmiges Grundkonzept.
Wohnen auf zwei Etagen mit allen erdenklichen
Vorteilen muss kein Wunschdenken bleiben
Willkommen zum Entspannen und Genießen.

Funktional und elegant

Festpreise, Qualitätsdenken und hohe Garantieleistungen geben Ihnen die Sicherheit, einen
korrekten und zuverlässigen Partner zu haben, auf
den Sie hundertprozentig bauen können.
Jahrzehntelange Erfahrung, Gefühl für Gestaltung,
technisches und planerisches Know-how und nicht
zuletzt die korrekten Berücksichtigungen aller
statischen und baurechtlichen Erfordernisse machen
ZWICK zu einem kompetenten Partner.

Das ZWICK-Konzept:
Garantierte Sicherheit
Von der kompetenten Beratung, der professionellen
Umsetzung Ihrer Wünsche, bis hin zur Detailanfertigung und Endmontage Ihres Wintergartens,
haben Sie einen einzigen Ansprechpartner. Wenn
nötig koordinieren und beaufsichtigen wir auch alle
anderen Handwerksleistungen in Verbindung mit
dem Bau Ihres Wintergartens.

Sicht- und Sonnenschutz

Die freitragende ZWICK-Dachkonstruktion ergibt
ganzjährig ein angenehmes Wohnklima für
Mensch, Tier und Pflanze. Die tiefstehende
Sonne im Frühjahr, Herbst und Winter scheint
durch die senkrechten Scheiben teilweise bis in
die dahinter liegenden Räume, wohingegen die
Sommersonne wohligen Schatten wirft. Unser
Klimadach mit hohem kw von 0,29 im Deckenbereich verspricht im Sommer Kühle, im Winter
dagegen gleichbleibende Raumtemperatur,
ohne den störenden „Kopf-heiß-Fuss-kalt-Eﬀekt“.
Durch die weiße reflektierende Deckenschicht
entsteht unter normalen Bedingungen kein
Lichtverlust in den dahinter liegenden Räumen.

Zwick-Wintergärten haben keine herkömmlichen Glasdächer,
sondern geschlossene Thermodächer. Warum?
Wir fragen den Geschäftsführer Christian Neumann
Herr Neumann, warum sind Sie gegen
Glasdächer?
Glasdächer im Wintergartenbau haben ihre
Berechtigung, wenn bestimmte Voraussetzungen gegeben sind. Wenn der Wintergarten jedoch auf der Südseite, was meistens
der Fall ist, erstellt wird, dann muss man sich über einige negative Einflüsse Gedanken machen.
Was meinen Sie damit?
Wenn ein Wintergarten im Sommer über Stunden der Sonne
ausgesetzt ist, ergibt sich oft ein unerträglicher Hitzestau, was
schlecht für Menschen, Tiere, Möbel und Pflanzen ist. Ein Kunde
sprach einmal von einem sogenannten Brutkasten.
Zur Vermeidung gibt es doch Markisen und Klimaanlagen?
Das stimmt, aber es stimmt nicht, dass solche Zusatzleistungen
den gewünschten Erfolg bringen, zumal sie sehr teuer sind.
Was auch zu bedenken ist, wer reinigt die Glasdächer, wenn
sie nach jedem Regen verschmutzt sind? Allein diese zwei
Gegenargumente haben uns dazu gebracht, statt Glasdächer
geschlossene Dächer mit guten Argumenten zu verwenden. So
nach dem Motto: Besser, preisgünstiger und pflegeleichter.

Wir kommen zu Ihnen nach Hause und beraten
Sie gerne. Ein unverbindliches Gespräch kostet
nichts. Hohe Kosten entstehen, wenn Sie sich
falsch entscheiden.
Wir sind für einen Test bereit.

Aber ist es nicht die Sonne, die man sich im Wintergarten
wünscht?
Aber ja, die tiefstehende Sonne im Winter, Frühjahr und Herbst
scheint durch die hohe Glasfront oft bis in die dahinter liegenden Räumen mit der gewünschten Wärme. Ein Eﬀekt, den man
sehr zu schätzen weiß.
Ist Ihr System im Anschaﬀungspreis günstiger?
Auf alle Fälle. Die Diﬀerenz zu herkömmlichen Glasdächern ist
enorm, laut marktüblichen Angeboten.
Sehr geehrter Herr Neumann, vielen Dank für das Gespräch.

Gewerbliche Nutzung

Büro, Besprechnungsraum, Showroom –
kostengünstig, schnell, wertsteigernd
Mit einem ZWICK-Wintergartensystem lassen sich
selbstverständlich auch Büro- und Geschäftsräume
sinnvoll und mit Stil erweitern.
Nutzen Sie den Ihnen zur Verfügung stehenden Platz
für ein repräsentatives Ambiente und optimieren Sie
so das Erscheinungsbild Ihrer Geschäftsräume.

Gerne helfen wir Ihnen bei der Planung mit kreativen
Gestaltungsvorschlägen.
Planen Sie einen Neubau, sprechen Sie am besten
zuerst mit uns; aber auch bei nachträglicher Planung
ergibt sich eine Vielzahl interessanter und lohnender
Alternativen.

Was wir sonst noch anbieten:
– Fenster

– Jalousien

– Haustüren

– Terrassendächer

– Fensterreparaturen

– Carports

– Vordächer

– Balkonverglasungen

Wintergarten

– Wintergärten

– Bauabwicklungen

– Beschattungen

– Statikberechnungen

Zwick Wintergarten GmbH
Am Mittleren Moos 15
86167 Augsburg

Bitte erfragen Sie unsere Geschäftszeiten

Telefon 0821 27275-0
Fax
0821 27275-50
www.zwick-wintergarten.de
info@zwick-wintergarten.de

