
www.schlagheck-wintergarten.de

Fachbetrieb für individuelle Planung  
und Ausführung aus einer Hand.
Orangerien ▪ Sommer-/Wintergärten ▪ 
Sonnenschutz ▪ Terrassenüberdachungen

INNOVATIONEN 
in Glas.

Wohnraum ohne 
Grenzen.



   GLAS ist nicht nur  
unser Werkstoff,  
    sondern auch unsere 

LEIDENSCHAFT.
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In unserer Ausstellung präsentieren wir  
Ihnen die top-aktuellen Innovationen  
für Wintergärten, Sommergärten,  
Orangerien und Terassenüberdachungen.  
Das Schlagheck-Team informiert und  
berät Sie gern!

Schiebetür-Öffnung  
über 90° mit 26 mm  
Minimal-Profilen bis 
1.000 kg pro Flügel

Beschattung  
über 90° Ecke

Beheizbares Glas,  
alternativ zur Heizung 
und Glasfenster nach  

DIN 18008

Hebeschiebetür in  
Kunststoff flügel- 

überdeckend verglast  
bis 3 m Höhe

Unsichtbare,  
mechanische  

Glasbefestigungen

Perfektion

SchutzKomfort

Innovation

Eleganz

Das Bild ist zu 
klein und pixelig 
für den Druck



Mit Glas lassen sich in Neu- und 
Altbauen Wohnraumerweiterungen 
realsieren, die modernste, energie- 
effiziente Technik und höchsten 
Komfort bieten. 

   Moderne 

Wohngestaltung  
liebt lichtdurchflutete  

    Räume ohne  
Kompromisse.
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Mehr Lebensqualität durch Licht und Schutz  
vor Kälte und Hitze.
Informieren Sie sich in den Schlagheck-Ausstellungen über die 
neuen Optionen wie beispielsweise das innovative „Window-Glas”, 
beheizbare Glasfronten oder die neuen Glashebetüren. Diese 
Techniken und Materialien können Sie dort „hautnah” erleben.

Wir beraten Sie gerne: 
+49 2590 / 444 0
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Wir fangen dort 

          an wo andere  
aufhören.
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Bei Schlagheck sind Individual- 
lösungen Standard.
Die gesamte Planung erfolgt in enger Abstim-
mung mit den Wünschen und Vorgaben der 
Auftraggeber. Alles bleibt in einer Hand –  
inklusive statischer Berechnung. Sie benötigen 
keinen Architekten oder Statiker.

Von der Idee bis zur Abnahme der fertigen Arbeit 
sind optimale Arbeitsabläufe und eine perfekte 
Umsetzung der Planung garantiert. Alle Bauten 
können auf Wunsch barrierefrei erstellt werden.

Wintergärten von Schlagheck passen.
Erst wird genau Maß genommen, dann werden in 
der Produktionshalle Dülmen-Buldern sämtliche 
Konstruktionen komplett vormontiert, sorgfältig 
geprüft, dem Kunden vorgestellt und abgenom-
men. Wieder zerlegt können dann die Objekte in 
kürzester Zeit passgenau und sauber am Bestim-
mungsort montiert werden.

Das heißt, jede Aufgabenstellung beim Kunden er-
fordert eine neue Idee. Dazu gehört eine intensive 
Beratung, eine individuelle Gesamtkonzept-Erstel-
lung und eine sinnvolle, praktische Durchführung. 
Das Resultat ist dann optisch angepaßt an den  
Gesamtstil des Objektes: wertsteigernd, langlebig 
und ökologisch vorausschauend.

Auch barrierefreie  
Konstruktionen  

möglich.



Eine Orangerie ist die perfekte Konstruktion  
für einen Aus- bzw. Anbau Ihrer Immobilie

Angelehnt an die historischen Orangerien des 
18. Jahrhunderts bieten unsere Konstruktionen 
modernste Technik von der Beleuchtung über die 
Beheizung bis zum Sonnenschutz. Beim Bau der 
Orangerien sind moderne wie kubische Formen 

möglich ganz nach individuellen Wünschen.  
Besonders überzeugend sind die optimale  
Energieeffizienz mit autarker Heizscheibe sowie 
die hohe Ästhetik der Bauwerke. Spezielle Eck-
ausbildungen für höchstmögliche Sichtfreiheit, 

   Die 

Orangerie – 

     die attraktivste 

Form der Wohnraum-
erweiterung.
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technische Perfektion und hochwertigste 
Materialien machen unsere Orangerien  
zu einem echten Highlight mit außer- 
gewöhnlichem Wohnwert. Auf Wunsch sind 
auch barrierefreie Ausführungen möglich. 



Ein Wintergarten bietet ganzjähriger Nutzung dank 
optimaler Wärmedämmung und Belüftung. 

   Der 

Wintergarten –  
           der hellste Raum  
des Hauses mit 

   Rundum-Blick .

Wintergärten sind ein wunderbarer Platz an der Sonne, überzeugen 
aber auch durch ihre ganzjährige Nutzung dank optimaler Wärme-
dämmung und Belüftung. Die individuellen Lösungen in verschie-
denen Farben und Formen passen sich perfekt an den Stil Ihres 
Hauses an. Die durchdachten Konstruktionen bieten Ihnen einen 
perfekten Rundum-Blick und erschaffen ein helles Refugium für die 
schönsten Stunden des Tages.
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100 % dicht und  
thermisch geschützt.



Ein Sommergarten ist die  
perfekte Verbindung zum Garten – 
Wohnraum ohne Grenzen. 

   Der 

Sommergarten –  
           geschütztes 

     Outdoor-Erlebnis 
                    mit offenen 
Perspektiven.

Besuchen Sie  
auch unsere aktuelle  

Ausstellung.



13

Luftig, lichtdurchflutet und naturverbunden, 
das ist der besondere Reiz eines perfekt 
konzipierten Sommergartens. Schutz bei 
Regen ohne die Anbindung an den eigenen 
Garten zu verlieren, das ermöglichen zum 

Beispiel unsere Glasschiebesysteme, die 
ohne störende Zwischenprofile verbaut wer-
den. Transparenz pur für ein durchgängiges 
Outdoor-Erlebnis.



   Die 

Terrassen-
     überdachung –  
    das Freiluftwohnzimmer.

Bei jedem Wetter die Terrasse nutzen und 
maximale Freiheit genießen.

Die Terrassenüberdachung ist ein offenes System, das 
Ihnen vielfältige Möglichkeiten bietet. Mit dem hoch-
wertigen Verbund-Sicherheitsglas sind auch große 
Spannweiten möglich, die Bauausführung bleibt aber 
angenehm filigran. Die Terrassenüberdachungen  
schützen vor Regen oder – wenn gewünscht – mit Be-
schattung auch vor Sonne. Die Systeme lassen sich mit 
einem Windschutz weiter aufwerten oder später auch 
zu einem kompletten Wintergarten ausbauen. So haben 
Sie auch im Laufe der Jahre noch die Chance, Ihre  
aktuellen Wünsche umzusetzen.
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@
Kontaktieren Sie uns jederzeit: 

info@schlagheck-wintergarten.de 



   Der passende 

Sonnenschutz  
           für Ihren 

  Lieblingsplatz.

Mit unseren Beschattungssystemen 
kommt die Sonne nur dahin, wo Sie 
es wünschen. 
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Gut geschützt können Sie auch den heißes-
ten Sommertag immer noch genießen.
Unsere Sonnenschutz-Programme bieten 
einen hochwertigen Blend-, Sicht- und  
Wärmeschutz und verhindern so effektiv  

das Aufheizen der Innenräume. Unange- 
nehme Blendeffekte zum Beispiel bei tief-
stehender Sonne werden vermieden. Der 
Sonnenschutz lässt sich problemlos vertikal 
als auch horizontal installieren.



   Effizienter 

Schutz  in 

   ansprechender
Optik. 

Unsere Fassaden und 
Überdachungen lassen 
Sie nicht im Regen 
stehen.

Der perfekte Schutz, zum Beispiel als Vor-
dach oder Übergang zum Carport geleitet 
Sie trockenen Fußes zu Ihrem Auto oder 
in Ihr Haus. Dabei sind unsere filigranen 
Konstruktionen auch optisch sehr anspre-
chend und perfekt auf den Look Ihres 

Hauses abgestimmt. Diverse Farben und 
Formen intergerieren die Überdachungen 
in die vorhandene Architektur des Hauses. 
Auch bei den Carports gehen wir individuell 
auf Ihre Wünsche ein und konstruieren die 
gewünschten Größen und Ausführungen. 
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Mit unseren passgenauen, individuell gefertigten 
Geländern haben Sie jederzeit alles fest im Griff. Ein 
professionelles Aufmaß und hochwertige Materialien 
garantieren Ihnen eine besonders lange Lebensdauer 
und eine attraktive Optik, ganz gleich ob als Balkon-, 
Terrassen- oder Indoorgeländer.



Schlagheck GmbH ▪ Gewerbestraße 25      
48249 Dülmen-Buldern ▪ Telefon +49 2590 / 444 0
info@schlagheck-wintergarten.de

www.schlagheck-wintergarten.de

              Unser starkes 

      Team 
      für Ihre individuellen  

    Projekte.
Bild kommt neu!


