
Ein Zimmer in der Natur
Wintergärten • Terrassenüberdachungen



Ihr neuer Lieblingsplatz

Außenvergnügen von Januar bis Dezember

Viele Menschen wünschen sich, den eigenen 

Garten oder die Terrasse so lange wie möglich 

nutzen zu können. Leider macht das Klima in 

unseren Breiten dem Außenvergnügen häufi g 

einen Strich durch die Rechnung – besonders 

in den kälteren Monaten des Jahres können 

Terrasse und Sitzplätze aufgrund der Wetter-

einfl üsse kaum genutzt werden. 

Die gute Nachricht: Abhilfe ist möglich. Wir 

können zwar das Wetter nicht ändern, aber wir 

können aus jedem Sitzplatz einen Raum ma-

chen, den Sie rund ums Jahr genießen können. 

Verschiedene Lösungen sind möglich

Möglichkeiten gibt es viele – für welche Sie sich 

entscheiden hängt vor allem davon ab, wie Sie 

Ihren Sitzplatz zukünftig nutzen möchten.

 

•  Wintergärten bieten das ganze Jahr über ein 

Zimmer im Grünen und vergrößern so den 

Wohn- und Lebensraum. 

•  Überdachungen schützen sowohl vor Sonne 

als auch vor Regen und machen aus einer 

normalen Terrasse einen geschützten Platz, 

den Sie auch an weniger schönen Tagen nut-

zen können. 

Für welche Lösung Sie sich auch entschei-

den: Wintergärten und Terrassen-Über-

dachungen von Haskamp erhöhen Ihre 

Lebensqualität deutlich und schaffen neue 

Lieblingsplätze – und das fürs ganze Jahr. 

HASKAMP – Das ganze Jahr ein Zimmer im Grünen



Wintergärten – Ein Zimmer in der Natur

Wir planen Ihren Wohn(t)raum

Viele Menschen träumen von einem Winter-

garten. Gründe hierfür gibt es viele: mehr 

Platz zum Wohnen, mehr Licht, Weite und das 

Gefühl, das ganze Jahr im Grünen sitzen zu 

können. Ein Wintergarten kann die Wohn- und 

Lebensqualität deutlich erhöhen – voraus-

gesetzt, er passt sich den Bedürfnissen der 

Besitzer und den Gegebenheiten von Haus und 

Grundstück optimal an.

Unsere Berater begleiten Sie bei der Reali-

sierung Ihres Traumes von Beginn an bis zur 

Fertigstellung. Gemeinsam planen wir einen 

Wintergarten ganz nach Ihren Wünschen, der 

optisch und funktional perfekt zu Ihnen und 

Ihrem Haus passt. Dabei übernehmen wir nicht 

nur die Planung, sondern kümmern uns auch 

um die komplette Bauabwicklung, vom Bau-

antrag bis zur Koordination der Gewerke.

Vom Winter- zum Ganzjahresgarten

Ein Wintergarten ist heutzutage ein vollwertiger 

Wohnraum und lädt zu allen Jahreszeiten zum 

Wohnen im Grünen ein. Voraussetzung hierfür 

ist die richtige Verglasung und technische Aus-

stattung Ihres Wintergartens. Möglich ist fast 

alles: UV-Schutz und Wärmeverglasung für den 

Sommer und Heizungen für den Winter schaf-

fen das ganze Jahr über ein angenehmes Klima. 

Eine Selbstreinigungsfunktion des Glases sorgt 

dafür, dass Sie sich jederzeit einen klaren Blick 

behalten. Lieblingsplatz Terrasse!

HASKAMP – Genießen Sie Ihren Garten bei jedem Wetter



Überdachungen – Geschützt genießen

Lassen Sie die Sonne herein! 

Die hochtransparenten Terrassendächer von 

Haskamp sind lichtdurchlässig und nehmen Ih-

rem Wohnzimmer nicht die Sonneneinstrahlung. 

So sorgen sie für angenehmes Tageslicht im In-

nenraum. Im Außenbereich sitzen Sie dank der 

Bedachung geschützt und können Ihre Terrasse 

auch bei nicht so gutem Wetter genießen.

Die Terrasse als Design-Objekt!

Heute sind Terrassendächer nicht nur funktio-

nell, sondern auch optisch ansprechend. Damit 

sich Ihre Bedachung auch harmonisch in die 

Hausfassade einfügt, stehen wir Ihnen gerne 

beratend zur Seite.

Eine große Bandbreite unterschiedlicher Farben 

lässt Raum für individuelle Gestaltung.

Nur hochwertige, langlebige Materialien wie Alu-

minium und Glas werden kombiniert und bieten 

neben ihrer zeitlosen Ästhetik auch praktische 

Vorteile: Die vollkommen glatte Oberfl äche des 

Terrassendaches bietet Blättern und Schmutz-

partikeln kaum Halt. Wind und Regen können 

so Verschmutzungen effektiv abtransportieren.

Auch Sonderanfertigungen wie einen integrierten 

Sonnenschutz, seitliche Windschutzwände oder 

einen kompletten Kaltwintergarten bieten wir 

Ihnen gerne an.

Nehmen Sie unseren Service in Anspruch 

und genießen danach lange Jahre Ihre 

wunderbare Terrasse.

HASKAMP – Solider Regen- und Sonnenschutz
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