
Der Sommer ist da, doch bei vielen möchte
so richtige Reiselust nicht aufkommen.
Zum Glück kannman sich auch zu Hause
eine eigeneWohlfühloase erschaffen und
so nicht nur in der Ferienzeit, sondern
fast ganzjährig, Urlaubsfeeling im eigenen
Garten erleben. Seit über 29 Jahren liegt
den Inhabern des Multiraumzentrums
Berlin-Brandenburg der persönliche Kun-
denwunsch – nach demMotto „Verlieben
ins Schieben“ – am Herzen. Daher wird
das Augenmerk auf eine vielfältige, maß-
gefertigte und eigens zugeschnittene Lö-
sung gelegt. Es gibt zahlreiche individuelle
Möglichkeiten, den Terrassenbereich ganz
kreativ zu gestalten: Terrassendächer, ge-
rahmte Schiebeverglasungen, Ganzglase-
lemente, die Chill-Lounge – der temporär
beheizbare Premium-Sommergarten oder
der Rondogard – das Cabrio der Winter-
gärten mit der 3-in-1-Lösung. Dazu pas-
send gibt es systemkonforme Komponen-
ten wie Sonnenschutz in horizontalen
und vertikalen Varianten sowie Insek-
tenschutz mit dem patentierten Transpa-
tec-Gewebe und vieles mehr. So auch der

speziell entwickelte Premium-Sommergar-
ten Chill-Lounge, der temporär beheizbar
ist und damit die Terrassensaison ver-
längert. Oder das Rondogard-Allroundta-
lent: es kann Terrassendach, Windschutz
und Wintergarten in einem sein und ist
auch eine gute Alternative für Häuser mit
niedriger Dachanbindung. Der Rondog-
ard kommt, wie alle anderen Produkte,
die imMultiraumzentrum vertrieben wer-
den, aus Deutschland und besticht durch
eine große Vielfalt an Farben, Größen und
Varianten. Die Geschäftsführer Dag Iske
und Bernd Goetz sowie Ines Iske bera-
ten gerne ausführlich und zeigen in ihrer
Ausstellung in Fredersdorf alle Möglich-
keiten auf, die sich für den Interessenten
bieten. Gemeinsam wird für jeden Kun-
den mit seinen Wünschen ein optima-
les Konzept erarbeitet. Um eine vorherige
Terminabsprache wird gebeten, damit die
Spezialisten sich ausschließlich für einen
Kunden Zeit zu nehmen können, um ge-
meinsam den Terrassen-Traum mit Ur-
laubsfeeling zu planen. Telefon: (033439)
579910 www.multiraumzentrum.de

Urlaubsfeeling kommt auf, wenn der eigene
Garten, die Terrasse oder der Balkon zur Wohl-

fühloase werden. Das Multiraumzentrum Berlin-Bran-
denburg iske & goetz GbR bietet individuelle Konzepte
für Terrassenverglasungen, vom Terrassendach bis
zum temporär beheizbaren Premium-Sommergarten
an. Bis 20qm sogar ohne Baugenehmigung möglich.

Wenn der Garten zum zweiten Wohnzimmer wird

Schiebeverglasungen bieten Schutz vor Witterungseinflüssen auf der Ter-
rasse. Sie können auch unter schon bestehenden Holzkonstruktionen, Dä-
chern oder Dachvorsprüngen montiert werden. Foto: Jana Posna

HIER FINDEN SIE UNS

Unsere Kontaktdaten im Überblick:

Amselstr. 6
15370 Fredersdorf

 Telefon: (+49) 033439 579910
 Mail: info@mrz-bb.de
 Internet: www.multiraumzentrum.de

Multiraumzentrum
Berlin-Brandenburg
iske & goetz GbR

seit 29 Jahren
EineWohlfühloase zwischen
Wohnraum und Natur

Verlieben ins Schieben
mit unseren Terrassenverglasungen

Ihr Spezialist für Terrassenverglasungen,
Schiebeverglasungen, Terrassendächer,
Wintergärten und Sonnenschutz.
Nach Maß!

Mehr Informationen erhalten Sie auch im Internet unter

www.multiraumzentrum.de
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