FREILUFT
WOHNZIMMER

JETZT deine individuelle
Terrassenüberdachung planen!
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WARUM EINE TERRASSENÜBERDACHUNG VON THIELE?

Dein eigenes Freiluftwohnzimmer!

ALLES WAS DU BRAUCHST!
Wer seinen Garten aufwerten möchte,
braucht das gewisse Etwas. Genau
hier kommt Montageservice Thiele ins
Spiel. Bei uns findest du hochwertige
Terrassenüberdachungen, Carports inklusive Zubehör und auch das notwendige Knowhow, damit du nur das Beste
für deinen Garten bekommst. Wir bieten dir an, alles bis ins kleinste Detail
zu besprechen, um das optimale Modell für deinen Garten zu finden. Beim
Aufbau hilft dir der Terrassenplaner auf
unserer Webseite www.montageservice-thiele.de. Dort zeigen und erklären wir dir die vielfältigen Möglichkeiten
für eine individuelle Gestaltung. Dank
der richtigen Tipps und Tricks wirst du
so zum Meister deiner eigenen Terrassenüberdachung.

BIS ZU

90
%
SPAREN!
FREILUFTWOHNZIMMER

Wintergärten kosten rund
30.000 €.
Freiluftwohnzimmer gibt es
schon ab 3.000 €!

WORUM ES UNS GEHT
Eine Terrassenüberdachung oder wie
wir bei Montageservice Thiele lieber
sagen: ein FREILUFTWOHNZIMMER ist eine Wohlfühloase für dein
Zuhause. Dort kannst zu jeder Jahreszeit und bei jeder Witterung die Tage
und Abende gemütlich im Garten
verbringen, ohne dass du dich dem
Wetter anpassen musst. Die Größe
des Gartens spielt dabei keine Rolle.
Wir sagen dir, was bei dir passt und
was nicht passt. Die Möglichkeiten
sind in jedem Falle nahezu grenzenlos. Von den Materialien der Wände
und Dächer bis hin zu den einzelnen

Zubehörteilen bieten wir dir eine riesige Auswahl. Natürlich besteht immer
auch die Option für eine freistehende Terrassenüberdachung. Ein paar
Vorschläge, wie so etwas konkret
aussieht, siehst du auf den nächsten
Seiten. Oder gehe gleich direkt auf
unsere Homepage. So einzigartig,
wie jeder Mensch ist, genauso einzigartig sollte auch sein Zuhause und
sein Garten sein. Also, worauf wartest
du noch? Blättere schnell weiter und
finde das passende Stück für deinen
Garten, um es dir dort richtig gemütlich zu machen.

DÄCHER VON MONTAGESERVICE THIELE
DELUXE LAMELLENDACH
Geschützt – egal zu welcher Jahreszeit mit Stil! Durch das Tiehda –
Deluxe Aluminium Lamellendach bist
du der Hingucker in deiner Nachbarschaft. Mit nur einem Knopfdruck
kannst du selbst entscheiden ob sich
das Dach öﬀnet und du unter freiem
Himmel sitzen möchtest, oder ob du
es schließen willst.

LAMELLENDACH
Zu jeder Jahreszeit geschützt sein.
Ob im Sommer vor der Sonne oder
im Winter vor den weiteren Wetterbedingungen. Du kannst die Lamellen
per Knopfdruck um bis zu 120 Grad
verstellen und so den Lichteinfall bestimmen. Funktionell und schön
anzusehen, ein richtiger Blickfang für
die Nachbarn und deinen Besuch.

FALTDACH
Durch das Tiehda – Faltdach hast du
maximale Flexibilität in deinem Garten. Das Faltdach hat ein sonnenund wasserabweisendes Tuch.
Es lässt sich sehr leicht schließen.
So kannst du im Sommer die Sonne genießen und bist im Winter vor
Wind und Wetter geschützt.

Wir lassen dich nicht
im Regen stehen!
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WEITERE MÖGLICHKEITEN
Wer es lieber schlicht mag, kann
sich eine Terrassenüberdachung
mit einem Dach aus Milchglas, Glas
oder Polycarbonat zusammenstellen.
Ein Glasdach hat natürlich den Vorteil, dass man durchschauen kann
und auch im geschlossenen Zustand

DÄCHER

den Sternenhimmel am Abend sieht.
Die Milchglasüberdachung und ein
Dach aus Polycarbonat sind zwar
blickdicht, Aber dafür schützen sie
besser vor der Sonnenstrahlung und
der Hitze. Jedes Dach hat seine Vorteile. Es liegt an dir zu entscheiden,

welches sich für deine individuelle
Terrassenüberdachung eignet. Stöbere gerne auf unseren Internetseiten
und schau dir die verschiedenen Varianten in voller Pracht an. Für weitere
Fragen steht dir das Team von Montageservice Thiele zur Verfügung.

WÄNDE VON MONTAGESERVICE THIELE

Rundum geschützt durch
die Wände von Thiele!

GLASSCHIEBEWÄNDE
Gib schlechtem Wetter keine Chance und statte deine individuelle Terrassenüberdachung mit den perfekt
dazu passenden Glasschiebewänden aus. Der große Vorteil hier ist
der glasklare Blick nach draußen.
Die Gestaltungsmöglichkeiten sind
wiederum ﬂexibel: Du kannst einzelne oder alle Seiten mit den Wänden
schließen. So verwandelst du deine
Terrassenüberdachung schnell und
einfach in ein Freiluftwohnzimmer.

GESAMTHÖHE:
Glasschiebewände sind in der Höhe
von 2000mm bis 2700mm erhältlich.
Hier ist ein Spielraum von 20mm
nach oben und 20mm nach unten
möglich. Die Höhe des gesamten
Systems wird einschließlich der Unterschiene, der Oberschiene und des
Glasprofils berechnet.
BREITE:
Sie sind in Ausführungen von 1erSchienen- bis 6er-Schienensystemen erhältlich.

POLYCARBONAT
Durch die Polycarbonat-Seitenwände hast du einen optimalen Sichtschutz und kannst ungestört die Zeit
in deinem Freiluftwohnzimmer verbringen. Auch bei dieser Variante
kannst du entweder einzelne Seiten
schließen oder die gesamte Überdachung. Die Seitenwände gibt es in
Anthrazit, Weiß oder Creme-Weiß.
Auf unserer Homepage, zeigen wir
dir noch mehr Bilder von den verschiedenen Möglichkeiten.

INFOS:
Die Polycarbonat-Seitenwände und
Dächer gibt es in den Varianten
„Opal“ und „Klar“. Die Maße der Seitenwände reichen von 3.06m x 2.50m
bis 12.06m x 4.00m.
Für einen besseren Sichtschutz empfehlen sich die „Opal“-Wände. Wer
freie Sicht bevorzugt, wählt stattdessen die Variante „Klar“. Die Stützen
gibt es in Anthrazit, Weiß und CremeWeiß sowie in den Stilen „Modern“
und „Klassisch“.

MONTIE ZAUNELEMENTE
Die Zaunelemente bieten zusätzlichen Schutz und Privatsphäre in
deinem Garten! Sie eignen sich hervorragend, um eine oder beide Seiten deiner Überdachung vollständig
oder teilweise zu verschließen. Die
Höhe der einzelnen Elemente beträgt 150mm und die Breite beträgt
25mm. Sie können auch in Kombination mit den Polycarbonat- oder
den Glasschiebewänden verbaut
werden.

WÄNDE

ZUBEHÖR VON MONTAGESERVICE THIELE
ES WERDE LICHT
Ein Must-Have für stimmungsvolle
Abende auf deiner Terrasse sind
LED-Beleuchtungen.
Angebracht
am Zwischenbalken fallen tagsüber
kaum auf und sorgen abends dafür,
dass du ohne Kerzen oder Lampen
gemütlich auf deiner Terrasse den
Tag ausklingen lassen kannst. Mit
der passenden Fernbedienung lässt
sich das Licht bequem und einfach
kontrollieren. Außerdem bekommst
du auf „Cree“ LED-Beleuchtung
3 Jahre Garantie obendrauf.

Auch abends so richtig
genießen können!

ZUBEHÖR

SENKRECHTMARKISE
Den ferngesteuerten Blickschutz
gibt es übrigens auch bei Montageservice Thiele! Betrieben wird dieses Schmuckstück mit einem Motor.

Die topmoderne und praktische Erweiterung aller Terrassenüberdachungen. Dieser stilvolle Schutz
kann einfach zwischen zwei Pfeiler,

links und rechts, angebracht werden.
Eine angenehme Art sich vor der
Sonnenstrahlung in seinem Freiluftwohnzimmer zu schützen.

ALLES IST MÖGLICH MIT MONTAGESERVICE THIELE
WAS GIBT ES SCHÖNERES?
Um deine Wünsche wahr werden zu
lassen, findest du auf www.montageservice-thiele.de einen Online-Terrassenplaner. Oder ruf einfach zu
den telefonischen Sprechzeiten an,
und plane dann gemeinsam mit uns
deine individuelle Terrassenüberdachung. Auch Kürzungen in der Breite
sowie in der Tiefe können mit einem
Aufpreis umgesetzt werden. Ganz
einfach die Maße mitteilen und es
wird in die Tat umgesetzt.

DU MONTIERST!
Du möchtest die Terrassenüberdachung selber aufbauen? Das
ist natürlich kein Problem. Mit der
Lieferung deiner individuellen Terrassenüberdachung bekommst du
auch eine genaue Anleitung für den
Aufbau. So kannst du ganz in Ruhe
die Überdachung aufbauen und dich
danach in deine Wohlfühloase begeben. Solltest du trotzdem Schwierigkeiten haben, kannst du dich gern an
uns wenden. Entweder wir beraten
dich am Telefon, oder wir kommen
direkt zu dir nach Hause, um dir
beim Aufbau deiner Terrassenüberdachung zu helfen.

Gestalte es so individuell,
wie du es möchtest!

MÖGLICHKEITEN

LIEFERUNG UND MONTAGE
Du möchtest dich lieber zurücklehnen und deine Zeit genießen anstatt
sie mit dem Aufbau deiner Terrasse
zu vergeuden? Auch das ist kein Problem. Wir liefern dir nicht nur deine
individuelle Terrassenüberdachung,
sondern bauen sie dir auch gleich
auf. Sag uns einfach, wo genau du
sie hinhaben möchtest, und wir machen uns an die Arbeit. Sobald wir
fertig sind mit der Montage, kannst
du dich hinsetzen und entspannen.
Alles schnell und total unkompliziert.
Bestelle JETZT dein Freiluftwohnzimmer!
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Ol Streek 14 · 26607 Aurich · Tel.: 0162 – 63 79 271 · info@montageservice-thiele.de
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