
Ganz nach dem Motto: Verlieben ins Schieben ist das         
Multiraumzentrum Berlin-Brandenburg seit über 30 Jahren 

Spezialist für Terrassenverglasung, Schiebeverglasung, Terrassen-
dach, Wintergarten und Sonnenschutz. Mit individuellen Kon-
zepten und maßgeschneiderten Lösungen werden Kundenwün-
sche erfüllt.

Der Rondogard (Foto oben) ist zugleich Terrassendach, 
Windschutz und Wintergarten in einem. Seine Schiebeele-
mente machen es möglich. Welche Terrassenverglasung am 
besten zur heimischen Situation passt, klärt sich schnell in 
einem individuellen Beratungsgespräch mit Bernd Goetz, 
Dag und Ines Iske (v.l.). Fotos: Multiraumzentrum 

Die Passion von Bernd Goetz, 
Ines und Dag Iske ist der Wohl-
fühlraum zwischen Wohnraum 
und Natur, der jedes Zuhause 
aufwertet – der Raum im Freien, 
der fast ganzjährig genutzt wer-
den kann. Terrassenverglasun-
gen verlängern die Terrassenzeit 
erheblich, vom zeitigen Früh-
jahr bis in den späten Herbst, 
vom Sonnenaufgang bis Unter-
gang und egal bei welchem Wet-
ter. Man sitzt einfach geschütz-
ter, kann die Möbel und Polster 
gleich draußen lassen. Auch an 
kühlen Abenden lässt es sich auf 
einer verglasten Terrasse wun-
derbar sitzen. Je nach individuel-
ler Bausituation und Wunsch 
bietet das MRZ-BB verschiedene 
Modelle an – vom Terrassendach, 
über Schiebeverglasungen, den 
klassischen Wintergarten oder 
den Premium-Sommergarten – 
die Chill-Lounge – bis hin zu der 
extravaganten Variante – dem 
Rondogard – das Cabrio unter 
den Wintergärten. Der Alleskön-
ner beweist seine Vielseitigkeit 

mit der 3-in-1-Lösung: Er ist Win-
tergarten, Terrassendach und 
Windschutz in einem Produkt. 
Schiebt man seine Plexiglas-
scheiben nach unten, hat man 
einen freien Blick in den Himmel. 
Nach oben geschobene Schei-
ben erlauben es, luftig wie un-
ter einem Terrassendach zu sit-
zen und schließt man ihn, ist er 
der perfekte Wintergarten. Ein-
zigartig im Aussehen – mit sei-
ner organisch gebogenen Form 
– überzeugt er durch sein char-
mantes Auftreten: Innen Holz 
und außen pulverbeschichte-
tes Aluminium. Durch das Ver-
schieben der Plexiglaselemente 
ergibt sich ein weiterer großer 
Vorteil: Er ist kinderleicht zu 
reinigen, denn meist wird nicht 
einmal eine Leiter zum Putzen 
benötigt. Durch seine einzigar-
tige, gebogene Form eignet er 
sich auch bei geringen Anbin-
dehöhen als Wintergarten oder 
Terrassenüberdachung. Es gibt 
aber auch Häuser, die verfügen 
durch zurückgesetzte Wände be-

reits über eine Terrasse – die sich 
dann mit Schiebeverglasungen 
vom Multiraumzentrum wunder-
bar komplettieren lassen. Diese 
Terrassenverglasung unter beste-
henden Dächern und Vorsprün-
gen liegt gerade voll im Trend. 
Überdachte Flächen können in-
tensiver genutzt werden – es 
entstehen zum Verweilen einla-
dende Räume.
Alle Produkte sind in den Aus-
stellungsräumen des MRZ-BB in 
der Amselstraße 6 in Fredersdorf 
ausgestellt, man kann Probesit-
zen oder selbst die Handhabung 
der Schiebesysteme testen. Auch 
eine ausführliche Beratung wird 
angeboten. Das Team vom Multi-
rauzentrum erarbeitet mit jedem 
Kunden gemeinsam einen Plan, 
welche individuelle Lösung am 
effektivsten ist. Nach vorheriger 
Terminabsprache wird ein per-
sönlicher Beratungstermin ver-
einbart. Im Vorfeld kann man 
sich auf der Webseite Inspira-
tionen holen: www.multiraum-
zentrum. de Text: Jana Posna

Wind- und wettergeschützte Wohlfühloasen
WIR VON HIER 13

Amselstr. 6
15370 Fredersdorf

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

Multiraumzentrum
Berlin-Brandenburg
iske & goetz GbR

Mehr Informationen erhalten Sie auch im Internet unter

www.multiraumzentrum.de

Ihr Spezialist für Terrassenverglasungen, Schiebeverglasungen,
Terrassendächer, Wintergärten und Sonnenschutz. Nach Maß!
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Unsere Kontaktdaten im Überblick:

seit 31 Jahren

EineWohlfühloase zwischen
Wohnraum und Natur

Verlieben ins Schieben
mit unseren Terrassen-
verglasungen
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