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HAUS UND GARTEN
Sonne – wann es passt

Multiraumzentrum Berlin-Brandenburg in Fredersdorf

Richtiger Sonnenschutz am Dachfenster

Fredersdorf. Die Gartensaison
ist in vollem Gange und jedermann möchte am liebsten
jede freie Minute draußen verbringen. Doch wenn endlich
Zeit ist, sich auf die Terrasse
zu setzen, kommt meist eine
dunkle Wolke, die Wind oder
Regen mit sich bringt. „Mit einer
Terrassenverglasung können Sie
fast das ganze Jahr die Natur
ungestört genießen, denn unter
einem Dach sitzt man geschützt
und eine Verglasung macht die
Terrasse noch länger nutzbar“,
Dag Iske vom MRZ erklärt weiter: „Und der positive Effekt des

Wärmepuffers in der kühleren
Jahreszeit kommt noch dazu.
Auch das lästige Hin- und Wegräumen der Gartenmöbel und
Polster hat ein Ende. Sie können
sich, wann immer Sie wollen,
sofort hinsetzen und müssen
sich bei einem Regentropfen
nicht gleich ins Haus zurückziehen.“ Die Anfragen nach großen
Glasflächen, welche die Terrasse
länger nutzbar machen – vom
zeitigen Frühjahr, über kühle
Sommerabende bis zum späten
Herbst – steigen stetig. Dag
Iske und Bernd Goetz, Inhaber
des Multiraumzentrums Berlin-

Brandenburg, führen dazu weiter aus: „Die hochtransparenten
Glasflächen des gebogenen
Rondogard oder die Schiebeglaselemente - gerahmt oder
Ganzglas - für Terrassenverglasungen sowie Terrassendächer
und Verschattungen stehen
hoch im Kurs.“ Die Firma Multiraumzentrum in Fredersdorf
bietet seit 25 Jahren individuelle Lösungen für maßgefertigte
Multiräume, Terrassenüberdachungen und Verglasungen an.
„Unserer Kunden lieben ihren
neuen Wohlfühlplatz inmitten
der Natur, in ihrem Garten. Sie
nutzen ihn auch in der kühlen
Jahreszeit als geschützten Ort
für ihre Pflanzen“, erzählt Dag
Iske. Das Besondere eines Wintergartens, Multiraumes oder
einer Terrassenüberdachung,
wahlweise auch mit integrierter Beleuchtung im Sparren,
die noch mehr Ambiente am
Abend bringt, kann jeder Interessierte gern selbst erleben.
Das Multiraumzentrum lädt
am 24. und 25. Juni 2016 zu
den Schautagen ein. Weitere
Informationen und persönliche
Terminvereinbarungen unter
033439/579910.
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Tage der offenen Tür

(epr). Ist die Sehnsucht nach der
Sonne auch groß – scheint sie
zu intensiv, wirkt sie störend.
Vor allem in den Abend- und
Morgenstunden kann zu viel
Licht am Ein- oder Ausschlafen
hindern. Auch bei der PC-Arbeit
ist blendendes Sonnenlicht hinderlich. Für Schlafräume und
insbesondere das Kinderzimmer
im hellen Dachgeschoss gibt
es dennoch eine gute Lösung:
Verdunkelungs-Rollos oder
das Faltstore DuoLine von Velux. Erstere lassen kein Licht
mehr hinein. Wabenplissees am
Dachfenster wie das Faltstore
DuoLine sind eine dekorative
Alternative zu den Rollos. Mit
ihnen kann der Lichteinfall
besonders flexibel gesteuert
werden, dennoch sorgt eine

Sich Verlieben ins Schieben – mit unseren
ere Terrassenverglasungen

6.2016

24. + 25.

Kommen Sie zu unseren Schau-Tagen und erfahren Sie,
welche Möglichkeiten es für Ihre Terrasse gibt.
Wer möchte nicht die Freiheit der Natur genießen und
gleichzeitig die Geborgenheit einer Terrassenverglasung
spüren, eine angenehme lichtdurchflutete
Atmosphäre zum Wohlfühlen.
Wir laden Sie ein, dieses Gefühl selbst zu erleben:
Freitag, dem 24.6.2016 von 15 bis 20 Uhr
Samstag, dem 25.6.2016 von 10 bis 14 Uhr

www.multiraumzentrum.de
seit 25 Jahren

Tel. 033439 – 79476
15370 Fredersdorf } Amselstraße 6

Aluminiumbeschichtung dafür,
dass – wenn gewünscht – kein
Sonnenlicht mehr ins Rauminnere gelangt. Sichtschutz-Rollos und Faltstores mildern die
Tageslichtintensität ab, ohne
komplett zu verdunkeln, und
schaffen eine angenehme Lichtstimmung. Nebenbei schützen
sie vor fremden Blicken und
blendendem Sonnenlicht auf
Fernseher oder PC. Schutz vor
zu viel Sonne bieten auch RaffRollos von Velux. Ihr Stoffvolumen macht sie zudem zu attraktiven Deko-Elementen. Alle
Sonnenschutzprodukte sind mit
außenliegenden HitzeschutzLösungen sowie einem innenliegenden Insektenschutz-Rollo
kombinierbar. Mehr unter www.
velux.de.

