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TREPPEN
Wir bauen mit unserem bewährten Alu-
System Treppen im Innen- oder im Außen-
bereich.

Belegt mit rutschsicheren Keramik-Flie-
sen und ergänzt um ein funktionales oder 
stilvolles Geländer, ist die Treppe ohne gro-
ßen Geräteaufwand schnell realisiert.

GELÄNDER
Geländer werden nicht nur an Treppen-
aufgängen oder -abgängen benötigt, auch 
Balkon- oder Terrassengeländer und si-
cherheitsrelevante Geländer im Haus oder 
im Außenbereich sind wichtige Einsatz-
zwecke.

Ob in Edelstahl-Ausführung, rahmenlos, 
mit Klarglas- oder Musterplatten; wir ha-
ben ein großes Sortiment für jeden Ge-
schmack und Einsatzzweck zur Auswahl.

BALKONE
Sie haben einen Balkon, der die besten 
Zeiten hinter sich hat? Damit müssen Sie 
sich nicht abfinden.

Den Boden überarbeiten wir mit unserem 
Alu-Unterbausystem mit einer Höhe von 
nur 3,8 cm und setzen darauf die großfor-
matigen Keramik-Platten. Ob in Holz- oder 
moderner Steinoptik, das überlassen wir 
Ihnen. Absolut pflegeleicht und rutschsi-
cher, auch wenn die Fliesen nass sind.

TERRASSEN
Wir bauen, vergrößern oder sanieren 
Terrassen in jeder Lage. Ob am Hang 
oder im bestehenden, angelegten Gar-
ten. Dabei kommen wir ohne Bagger und 
sonstiges schweres Gerät aus.

Freuen Sie sich auf lange Sommeraben-
de auf Ihrer neuen Terrasse!

Nachher 

Vorher 

Aluminium-Unterbau 

Aluminium-Unterbau Nachher 

Mit unserem speziellen Unterbau-System benötigen wir keinen Bagger oder 
sonstiges schweres Gerät, auch wenn Sie eine Terrasse beispielsweise 
in Hanglage erweitern möchten.

Terrassen · Balkone · Geländer

Aluminium-Unterbau
Die Vorteile des Alu-Unterbaus:

 Ohne festen Untergrund verlegbar
 Terrasse ohne Aufwand vergrößern
 Auch an Hanglagen perfekt einsetzbar
 Verlegbar auf altem Untergrund
 Keine schweren Geräte – wie Bagger – erforderlich
 Hält allen klimatischen Bedingungen stand
 Hohe Bruchlast (1.000 kg)
 Geringe Aufbauhöhe (ab 3,8 cm)

Keramik-Platten
Die Vorteile unserer Keramik-Platten:

 Resistent gegen Schimmel, Grünspan und Moos
 Nachhaltig und zu 100 % farbstabil
 Kein Unkraut in den Fugen
 Rutschfest (R11)
 Kein Wackeln der Platten
 Frostsicher
 Design frei wählbar
 Von Holzoptik bis Steinoptik, täuschend echtes Design
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