
Fredersdorf-Vogelsdorf (jk).
Bereits seit 28 Jahren zählt das
Fredersdorfer Unternehmen der
Inhaber Dag Iske und Bernd
Götz zu den führenden Spezi-
alisten im Bereich hochwerti-
ger Bauelemente. Seit nunmehr
20 Jahren arbeitet das erfolgrei-
che Fredersdorfer Unternehmen
mit der Firma Neher Multiraum
GmbH zusammen und folgerich-
tig wurde kurze Zeit später das
Multiraumzentrum Berlin-Bran-
denburg gegründet.
„Denn“, so berichtet Inhaber
Dag Iske, „Terrassenverglasun-
gen vomMultiraumzentrum Ber-
lin-Brandenburg machen unab-
hängig vonWitterungseinflüssen
und erweitern den Lebensraum
sowohl im Garten als auch auf
der Terrasse. Mit Terrassendä-
chern und Schiebeverglasun-
gen kann man die Terrassensai-
son vom zeitigen Frühjahr bis
zum späten Herbst, teilweise
bis zum Winter genießen.“ Mit

dem „Rondogard“ (auch „Cab-
rio der Wintergärten“ genannt)
bietet man eine drei in eins Va-
riante an: Windschutz – Terras-

sendach – Wintergarten. Die
Chill-Lounge, der Premium-Som-
mergarten, kann sogar tempo-
rär beheizt werden und zählt

noch nicht zum baugenehmi-
gungspflichtigen Wintergarten.
Gerade jetzt im Februar ist der
perfekte Zeitpunkt, die Terras-

senplanungen für den Sommer
2020 voranzubringen. Daher la-
den die Fredersdorfer Terrassen-
profis am 29. Februar – ja, in die-
sem Jahr gibt es dieses seltene
Datum tatsächlich – von 10 Uhr
bis 16 Uhr zu einem Schautag
in der eigenen Ausstellung ein.
„Noch vor dem Frühjahr planen,
bringt einen guten Zeitgewinn
für Sie. Von der individuellen Be-
ratung und Planung mit compu-
tergestützter Animation bis zur
maßgefertigten Vollendung der
Terrassenverglasung – bei uns
bekommt der Kunde alles aus ei-
ner Hand“ weiß Bernd Götz. Egal
für welche Lösung sich die Kun-
den entscheiden: Qualität und
Kundenzufriedenheit stehen im
Multiraumzentrum Berlin Bran-
denburg an erster Stelle und die
Inhaber stehen auf Grund ihrer
langjährigen Erfahrungen und
ihrem umfangreichen Fachwis-
sen den Kunden jederzeit gern
und kompetent zur Verfügung.

Terrassenverglasungen vom Multiraumzentrum Berlin-Brandenburg machen unabhängig von Witterungseinflüssen und erweitern den Lebensraum

Jetzt schon an das Frühjahr denken

Am 29. Februar ist Schautag bei den Terrassenprofis. Dag und Ines Iske und Bernd Goetz
(rechts) laden in ihre Ausstellungsräume ein. Foto: Multiraumzentrum

Fredersdorf-Vogelsdorf Ortsteil
Vogelsdorf (ab). Die Sammellei-
denschaft zu funkelnden Opalen
hat sich der Vogelsdorfer Torsten
Wenkel aus einem Australienur-
laub mitgebracht und zu Hause
eine kleine Edelsteinschleiferei
eingerichtet. Hier werden die
kostbaren Rohlinge bearbeitet
und in filigraner Handarbeit so
geschliffen, dass ihr funkelndes
Feuer zu Tage tritt. Der Physio-
therapeut befasst sich mit Mi-
neralienkunde und der Kunst
des Silberschmiedens, um sei-
nen Steinen auch eine schöne
Fassung geben zu können. Seine
Frau SabineWenkel töpfert in ih-
rem Atelier unterschiedliche Uni-
kate, die dann auf Kunsthand-
werkermärkten verkauft werden.
Die Wenkels geben im Frühjahr

Workshops für kleine Gruppen
oder Familien. Es ist ihnen eine
Freude, Anleitungen zu geben,
so dass jeder sein ganz eigenes
Schmuckstück herstellen kann.
Aus einer großen Zahl an Opa-
len, roh oder geschliffen, wählt
man sein Herzstück aus. Ob in
Ton oder in Silber eingefasst – je-
des Schmuckstück ist einmalig,
wird ganz nach Wünschen des
Trägers hergestellt. Wer möchte,
kann sich sein Herzstück unter
freundlicher Anleitung selbst fer-
tigen. Ein schönes persönliches
Ostergeschenk lässt sich so her-
stellen bzw. Gutscheine für ei-
nen Tageskurs können das Os-
ternest füllen.
Nähere Infos: Tel. (033439)
143143
steinschmucktw@mail.de

Bei den Kurstagen vor Ostern kann man Schmuck selbst herstellen oder Gutscheine für einen Tageskurs verschenken

Torsten Wenkel bringt Opale zum Funkeln

Unter professioneller Anleitung kann man seine Schmuck-
stücke auch in Silber fassen. Fotos: Steinschmuck Wenkel

Handgeschliffene Opale

seit 28 Jahren

EineWohlfühloase zwischen
Wohnraum und Natur

Verlieben ins Schieben
mit unseren Terrassenverglasungen

15370 Fredersdorf • Amselstraße 6
Telefon: 033439 – 79476
www.multiraumzentrum.de

Multiraumzentrum
Berlin-Brandenburg

SCHAUTAG
am
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Kurstage vor Ostern!
Opale schleifen,

Schmuck selbst gestalten
oder Keramik selber fertigen

Termine nach Vereinbarung

offeneWerkstatt mit Verkauf

Nach IhrenWünschen stelle
n wir

Ihren individue
llen Schmuck her.

Torsten und SabineWenkel
15370 Vogelsdorf
Friedrich-Ebert-Straße 62
033439 14 31 43
steinschmucktw@mail.de
www.Opal100.de
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