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Wolfgang Kraibacher
Kraibacher Sonnen- und Wetterschutz

■■Was macht für Sie eine gute
Kundenbetreuung aus?
Meine Mitarbeiter und ich kommen zu unsern Kunden ins Haus,
beraten sie individuell, gehen genau auf ihre Bedürfnisse und Wünsche ein und nehmen die Maße.
Anschließend wird das bestellte
Markenprodukt von uns perfekt
passend eingebaut.

Terrassenüberdachung

n

eine Heizung, die auch an
kühlen Tagen eine wohlige
Atmosphäre schafft.

Perfekt geschützt

margue
zur idealen Lösung
im Garten.
Eine Reihe von
Möglichkeiten bietet die Auswahl der Seitenelemente. So ist etwa der
windfeste, motorisierte Fixscreen-Sonnenschutz in 50
Farben erhältlich und kann
zusätzlich mit Crystal-Fenstern ausgestattet werden. Alternativ gibt es unter anderem Schiebetüren aus Glas,
Loggia-Schiebeläden oder
die Kombination aus beidem. Für Atmosphäre sorgen
nicht zuletzt die eingebaute
LED-Beleuchtung, die integrierten Lautsprecher
sowie

Jederzeit.Entspannt auf der Terrasse - Flexible Überdachung
ermöglicht Outdoor-Spaß bei jedem Wetter
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Praktisch und schön. Mit
der innovativen Terrassenüberdachung Camargue holt
man sich ein designstarkes
Allround-Talent in den Außenbereich. Das Geheimnis
sind die drehbaren, komfortabel per Handsender steuerbaren Aluminiumlamellen,
die einerseits Licht auf die
Terrasse lassen, andererseits
effektiven Sonnenschutz bieten und gleichzeitig für eine
angenehme Lüftung sorgen.
Dass sie im geschlossenen
Zustand darüber hinaus Regen abhalten, macht die Ca-
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Flexibel. Die Terrassenüberdachung Algarve begeistert
sowohl Lichtanbeter als auch
Schattenfreunde: Dank ihrer
bis zu 150 Grad drehbaren
Aluminiumlamellen kann jeder selbst bestimmen, wie
viel Sonnenschutz oder Lüftung er erhält. Ziehen sich
die Wolken am Himmel
dann doch auf einmal zusammen, tut ein kleiner
Schauer keinem was zuleide.
Denn im geschlossenen Zustand bilden die Lamellen
eine wasserabweisende Fläche, die das aufgefangene Regenwasser über integrierte
Ablaufrinnen abführt. Noch

ein Pluspunkt: Je nach Beschaffenheit der Terrasse
oder des Hauses kann die
Konstruktion in vier verschiedenen Bauarten installiert werden.

ANZEIGE

braucht man eine ebenso
flexible Terrassenüberdachung des belgischen Herstellers RENSON.
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Hellen noch eben der Rasen gemäht werden. Doch
neben der „Arbeit“ genießen wir genauso die Momente, in denen wir auf der
Terrasse einfach mal die
Beine hochlegen. Das kann
alleine sein mit einem
Buch, während eines Essens mit der Familie
oder einem gemütlichen Abend unter
Freunden – beispielsweise beim
privaten „Public
Viewing“
im
Rahmen der Fußball-Europameisterschaft oder der
Olympischen
Spiele. Bei so vielen
Möglichkeiten der
Freizeitgestaltung unter freiem Himmel

ANZEIGE

D

ie Gartensaison ist
eröffnet und die
Menschen zieht es
wieder ins Freie. Nun kann
allsamstäglich wieder das
Auto geputzt oder abends
im

Bei jedem Wetter. Mit der
neuen Lapure von RENSON
können die Bewohner die frische Luft hinter dem Haus bei
jedem Wetter genießen. Denn
sie kommt nicht nur optisch
stilvoll und dezent daher,
sondern besitzt auch eine äußerst effektive Funktion. An
eine bestehende Fassade verankert, ist sie mit einem wasserabweisenden Screendach
ausgestattet, das sich auf elegante Aluminiumpfosten
ohne störende Querverbindungen stützt. Bei geöffnetem
Dach lässt sich die Sonne so
uneingeschränkt genießen; ist
das Dach geschlossen, gewährleistet es besten Schutz
vor Sonne, Wind und Regen.
Dabei ist das Rensonscreen Waterproof-Tuch

dank Reißverschlusstechnik
stets gespannt, sodass Wassersackbildung vermieden
wird. Zudem hält das Tuch
heftigen Windböen und -geschwindigkeiten stand. Übrigens gibt es die Lapure in
zwei Versionen: Zum einen
mit einer Wasserabfuhr über
Seitenführungen und Pfosten. Zum anderen mit einer
Dachauskrakung von bis zu
fünf Metern über die Pfosten
– für eine optimale Beschattung. Damit es für jedes
Haus die passende Lapure
gibt, bietet RENSON eine
riesige Auswahl an Farben
für Struktur und Tücher.
Mehr gibt es unter www.renson-outdoor.de 
n

■■Was sind die Vorteile der Renson-Terrassenüberdachung?
Renson ist, kurz zusammengefasst,
ein Ganzjahres-Sommergarten.
Die Aluminium-Lamellen sind bis
zu 150° drehbar, was die Lüftung
einfach möglich macht. Zu den
Vorteilen zählt auch die Ausbaufähigkeit. Beleuchtung, Heizung,
Lautsprecher, windfeste Screens
oder auch Loggia-Schiebepaneele
können einfach installiert werden.
Dank der hohen Qualität der Materialien ist bei außergewöhnlicher
Langlebigkeit ein nur minimaler
Wartungsaufwand erforderlich.
■■Warum ist Sonnenschutz
wichtig für unser Wohlbefinden?
Die Sonne ist lebenswichtig für
uns, allerdings kann eine Überdosis an UV-Strahlung auch schädlich sein. Ein Zuviel an Hitze vor allem in den Wohnräumen senkt die
Leistungsfähigkeit und auch eine
falsche und blendende Einstrahlung hat sehr negative Auswirkungen auf unser Wohlbefinden.

Kontakt
Kraibacher Sonnen- und
Wetterschutzanlagen
Bachfeldstraße 3
5102 Anthering
Tel.: 06223 / 31 06
www.sonnen-wetterschutz.at

Wolfgang
Kraibacher

|

Weekend Magazin 67

