FENSTER & TÜREN

Wohnträume aus Glas und Licht
Ein Lebensraum voll Luft und Licht, ein Raumzugewinn, der das Haus zur Natur hin
öffnet und trotzdem Behaglichkeit bietet, ein Rückzugs- oder Vorzeigeort – das alles kann
ein Wintergarten sein. Denn moderne Wintergärten bieten alles, was im Wohnbereich
heute gefragt ist: Viel Sonne, einen reduzierten, eleganten Stil mit schlanken Elementen
und technologische Lösungen, die jeden Komfort bieten: automatische Beschattungs- und
Lüftungssysteme, integrierten Pollen- und Insektenschutz, reinigungsfreundliches Glas
und optimale Heizungsmodelle.

Luftige Lösungen
Das Allgäuer Unternehmen Brack Wintergarten GmbH & Co. KG. realisiert mit seinem
engagierten Team rund um Geschäftsführer Matthias Brack solche Wintergärten. Sie
werden allen Ansprüchen an Design und Komfort gerecht. „Wir erfüllen Wohnträume“, ist
Brack überzeugt. Einstöckig oder vierstöckig, mit Lichtkuppel oder ums Eck – die
passende Lösung für jeden Kunden und alles aus einer Hand, das ist ihm besonders
wichtig. Jedes Projekt wird bis ins letzte Detail durchgeplant. Das fängt bei der
Entscheidung für einen „kalten“ und damit nur in den Sommermonaten nutzbaren
Wintergarten oder einen gedämmten, ganzjährig bewohnbaren Zubau an. „Wobei letzterer
derzeit besonders im Trend liegt“, sagt Brack.

Wartungsfreie Wohn(t)räume
Dafür greift das Traditionsunternehmen aus Altusried zu der wartungsfreien und besonders
wärmedämmenden Materialkombination Holz- Alu. „Wir setzen voll auf das vielfach
unterschätzte Baumaterial Holz. Schon in der vierten Generation sind wir diesem
Werkstoff verpflichtet. Kein anderes Material ist so tragfähig und flexibel“, erklärt der
Firmenchef: „Außen schützen wir den natürlichen Baustoff mit einer hinterlüfteten
Aluschale vor der Witterung, innen präsentiert sich das Holz in der Qualität eines
hochwertigen Möbelstücks.“ Möglich machen das Fensterbeschichtungen von ADLER,
auf die Brack schon seit vielen Jahren vertraut. Für den Wintergarten im Bild links unten
kamen etwa Aquawood Tauchimprägnierung HighRes weiß und darüber die Aquawood
Dickschichtlasur Q10 weiß lasierend zum Einsatz.
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Alpiner Anbau
Aber auch möglichst naturbelassen wirkende und trotzdem bestens geschützte
Holzoberflächen sind sehr gefragt. Mit ADLER veredelte Eiche, Tanne, Fichte oder Zirbe
sind etwa für den neuen „Kuhbus“ wählbar, einen Kubus aus Glas und Holz im alpinen
Stil. Dieses ganz besondere Wintergartenmodell hat Brack in den letzten Monaten
entwickelt: „Der Kuhbus ist ein alpines Glashaus in einzigartigem Look“, erläutert Brack.
Das durchdachte Design und die vielfältigen Ausstattungspakete machen es den Kunden
noch einfacher, ihren Traum vom Wintergarten wahr werden zu lassen. „Wir vertreiben
den Kuhbus auch über den Fachhandel, Interessierte können sich gerne bei uns melden“,
lässt Brack noch wissen.
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