
Das Cabrio®

unter den Wintergärten.
Für Dach, Balkon und Terrasse!

Ganz gleich ob Neu- oder Altbau, der 
rondogard schmiegt sich durch seine 
Rundbogenkonstruktion harmonisch an 
die Ansicht des Hauses.

Mit seiner speziellen Alu-Konstruktion 
passt sich der rondogard ebenso fast 
jeder Balkonsituation an.
Vorhandene Brüstungen mit Bepfl an-
zung bleiben erhalten.

Je nach Kundenwunsch und Bau-
situation passt der rondogard auf Dach, 
Balkon und Terrasse. Handwerklich und 
individuell nach Maß gefertigt, bleibt 
der Preis im Vergleich zu eckigen Kon-
struktionen echt günstig.

Den individuellen Gestaltungswünschen 
sind kaum Grenzen gesetzt.
Durch seine gebogene  Form erzielt der 
rondogard selbst in der Dachschräge 
enormen Raumgewinn.



Ein optimales Belüftungssystem.

rondogard
Wintergartensysteme GmbH & Co. KG
Esbachgraben 5
95463 Bindlach
Telefon 0 92 08 / 6 57 44 - 11
Telefax 0 92 08 / 6 57 44 - 22
E-Mail: info@rondogard.de

Gerne beraten wir Sie vor Ort, um den für Sie optimalen rondogard zu ent-
werfen. Sie bekommen von uns ein individuelles, konkretes und unverbind-
liches Angebot.
Rufen Sie uns gleich an und vereinbaren Sie einen Termin ! ! !

Gegen extreme Sonneneinstrahlung gibt 
es für den rondogard eine, dem Rundbo-
gen exakt angepasste, Innenfaltmarkise, 
die für optimale Beschattung sorgt.
Erhältlich aus UV-beständigem und 
waschbarem Stoff in verschiedenen  
Farben und Dessins.

Aus vorgefertigten Einzelelementen
wird der rondogard Meter für Meter zum 
beliebig breiten Wintergarten zusam-
mengesetzt.
In jedem Bogenelement befi nden
sich zwei verschiebbare Einzelscheiben.
Wird die untere Scheibe nach oben 
geschoben erhält man einen freien 
Durchgang in den Garten.
Wahlweise lässt sich die obere Scheibe  
zur  optimalen  Belüftung  nach  unten 
ziehen.
Das erleichtert auch das Reinigen der 
Scheiben. In den Bogenelementen wird 
hochwertiges, schlagfestes Acrylglas 
eingesetzt, das durch seine hohe Wit-
terungsbeständigkeit auch nach Jahren 
nicht vergilbt . 
Es ist durchlässig für langwelliges
UV-Licht, das gesunde Sonnenbräune 
auf der eigenen Terrasse garantiert.
Die Seitenteile aus thermisch unge-
dämmten Aluminium-Rahmen, mit 
oder ohne Schiebeelement, werden mit 
Glatt- oder Strukturglas ausgestattet.
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