
Grenzenloser Terrassenkomfort

SOMMERGARTEN
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Den Sommer verlängern

Mit den Sunparadise-Sommergarten-Systemen können Sie die Outdoor- 

Saison bis weit in den Herbst hinein verlängern und sind jederzeit bestens 

vor Wind und Wetter geschützt. Ein Sommergarten von Sunparadise 

überzeugt durch eine zeitlose Konstruktion, formschönes Design und hohe 

Robustheit und verwandelt Ihre Terrasse somit in einen gemütlichen  

Wohnraum. Dank vielfältiger Möglichkeiten und Ausführungen für unter-

schiedliche Wohnsituationen sind Ihnen dabei keine Grenzen gesetzt.

Lassen Sie sich von Ihrem Sunparadise Fachpartner beraten!
Unsere Sommergarten-Lösungen fügen sich nahtlos und harmonisch 

in die Form und Ästhetik Ihres Hauses ein – selbst bei komplexeren 

Wohn situationen. Die meisten Dächer lassen sich ganz einfach mit 

Sunparadise Glas-Elementen kombinieren. Ihr Sunparadise Fachpartner 

berät Sie dazu gerne.

Holen auch Sie sich Ihren Urlaub nach Hause.
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Vorteile Sommergarten

Wohlbefinden und Komfort (Lebensqualität)
Eine deutlich höhere Wohnqualität, dank einer 

ver glasten, wettergeschützten Terrasse, die zusätzli-

chen Schutz vor Verkehrslärm und Schmutz bietet.

Energieeffizienz
Eine verglaste Terrasse trägt dazu bei, den Energie-

verbrauch zu reduzieren, was sowohl Ihrem eigenen 

Geldbeutel als auch der Umwelt zugute kommt.  

Wertsteigerung
Durch die Investition in eine Terrassenverglasung 

mit formschönen Design und hochwertigen Materialien 

kann der Wert Ihres Hauses gesteigert werden.
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Dachsysteme

Das Premium-Glasdach CUBO 

zeichnet sich durch seine 

klare kubische Form aus und 

beeindruckt durch seine 

Leichtigkeit und Eleganz. 

Kubisches Terrassendach

 CUBO

Ob freistehend platziert oder  

am Wohngebäude angebaut,  

die qualitativ hoch wertige Konst-

ruktion überzeugt durch ihre  

solide Ver arbeitung und zeitlose 

Ästhetik.
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PRIME besticht als Terrassendach 

oder als einzig artiges Glashaus. 

Unabhängig davon wie individuell 

Ihre Bedürfnisse sind, dieses Dach 

bietet die perfekte Lösung und 

bringt Sie der Natur ein Stück 

näher.

Das Terrassendach PURE wurde 

auf das Wesentliche reduziert 

und dennoch wurde an alles 

gedacht. Die hochwertige Konst-

ruktion aus Aluminium überzeugt 

mit ihrem filigranen Design, 

das sich direkt in jede Wohn- 

situation integriert. Das ist pure  

Qualität aus einem Guss.

Individuelles Terrassendach

PRIME

Puristisches Terrassendach

 PURE
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Ganzglas- 
Elemente

Aussenwelt und Innenraum  

werden mit einer Ganzglas 

Schiebewand eins. Die grossen 

Glasflächen lassen den Blick 

grenzenlos schweifen. Einfachste 

Bedienung lassen die VG 15  

und VG 17 in eine Ecke schieben  

und geben an sonnigen Tagen  

den Weg in den Garten frei.

Ungestörte Aussicht nach draussen 

garantieren diese Ganzglas- 

Schiebe-Faltwände, die sich ganz 

einfach in einer Ecke stapeln lassen. 

So wird aus grossen Glas  wänden 

ein kleines Flügel paket und 

sorgt somit für einen fliessenden 

Übergang ins Freie.

 Ganzglas-Schiebewand

 VG15 / VG17

Ganzglas-Schiebe-Stapelwand

 GSS 17
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Gerahmte 
Elemente

Mit einer ungedämmten Schiebe- 

wand verlängern Sie die Som- 

merzeit und können Ihren Sommer- 

garten bereits bei den ersten 

Sonnenstrahlen geniessen. 

Kinderleicht können die Türen 

bewegt und so die Welt nach 

draussen frei gegeben werden.

Holen Sie sich Sonne und Luft in 

den Sommergarten. Selbst  

grosse Flächen lassen sich mit 

einer Faltwand komplett öffnen, 

um das maximale an Freiheit 

zu garantieren. Selbst Öffnungen 

über Ecken sind mit der FIESTA 42 

problemlos zu bedienen.

Schiebewand

 IDEAL 38

 Faltwand

 FIESTA 42
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Ihr Sunparadise Fachpartner

Nutzen Sie das breite Sunparadise-Sortiment und unsere gewohnt
kompetente Beratung. Weitere Informationen finden Sie unter


