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APEL ELEMENTBAU + TECHNIK TAG DER OFFENEN TÜR AM 12. UND 13. MÄRZ

ErweiterteWohnfläche–gesteigerteLebensqualität
Apel Elementbau + Technik inWaldau bietet individuelle Winter- und Sommergärten

L angsam aber sicher neigt
sich die kalte Jahreszeit
dem Ende zu, die Tage

werden wieder länger und
wärmer. Manch einer wird
sich freuen, wieder auf der
Terrasse zu sitzen und den
Blick über den Garten schwei-
fen zu lassen. Für viele Men-
schen ist genau das der Inbe-
griff von Lebensqualität.

Ganzjähriges Vergnügen
Doch muss diese Qualität

nicht saisonal beschränkt blei-
ben, ohne weiteres kann man
auch ganzjährig und wetter-
unabhängig in diesen Genuss
kommen. Zum Beispiel mit ei-
nem Wohnwintergarten, ei-
ner lichtdurchfluteten, voll-

wertigen Wohnraumerweite-
rung von nahezu unbegrenz-
ter Lebensdauer. Dreifachver-
glast, wärmegedämmt und be-
heizbar bietet ein solcher
Wintergarten höchste Aufent-
haltsqualität das ganze Jahr
über.

Sommergarten
Die saisonale Alternative zu

einem Wintergarten stellt der
Sommergarten dar. Dieser ver-
fügt über ungedämmte Profile
und eine Einfachverglasung.
Sobald aber die Sonne auf die
großzügigen Glasfronten
trifft, wird auch der unbeheiz-
te Sommergarten schnell be-
haglich warm. Es ist der ideale
Aufenthaltsort für die Über-
gangszeiten.

Ob Winter- oder Sommer-
garten, die Anbauten werden
dem Haus perfekt angepasst.
Auch vorhandene Anbauten,
wie etwa ein Terrassendach,
lassen sich mühelos zum Som-
mergarten erweitern. Ob
Dreh- oder Schiebetüren, die
Form des Daches, die Art der

Beleuchtung oder der Beschat-
tung – der Vielfalt der Gestal-
tungsmöglichkeiten sind kei-
ne Grenzen gesetzt.

Allerdings ist der Bau eines
Winter- oder Sommergartens
ein komplexes Vorhaben, bei
dem man gut beraten ist, sich

man sich am Tag der offenen
Tür überzeugen. Am 12. und
13. März, jeweils von 10 bis 16
Uhr, öffnet der Elementbau-
Spezialist nicht nur die perma-
nente Ausstellungsfläche für
Besucher, sondern bietet auch
in der Produktionshalle viele
Anregungen zur Erweiterung
des Eigenheims.

An beiden Tagen gibt auch
die Firma Jemako praktische
Tipps zur Reinigung und Pfle-
ge von Glaselementen und Bö-
den. (pee)

an einen Profi zu wenden. Als
ein solcher Experte für Anbau-
ten hat sich seit über 40 Jah-
ren die Firma Apel Element-
bau + Technik etabliert.

Information und Inspiration
vom Profi

Das Waldauer Familienun-
ternehmen bietet seinen Kun-
den einen kompetenten Rund-
um-Service. „Wir begleiten
unsere Kunden bei jedem
Schritt, übernehmen von der
Planung und Baugenehmi-
gung über das Fundament bis
zur Produktion und Montage
sowie der Verlegung der Bo-
denbeläge alle Arbeiten“, sagt
Sigrid Apel und fasst zusam-
men: „Wir bieten individuelle
Komplettlösungen aus einer
Hand, jeder unserer Winter-
oder Sommergärten ist ein
Unikat.“

Das Traditionsunterneh-
men entwickelt, plant und
produziert ausschließlich vor
Ort. „Dadurch“, betont Sigrid
Apel, „haben unsere Kunden
absolute Planungssicherheit.“

Tag der offenen Tür
Von den qualitativ hoch-

wertigen Produkten der Firma
Apel und den vielfältigen Ge-
staltungsmöglichkeiten kann

Gläsernes Wohnzimmer: Ein lichtdurchfluteter Wintergarten ist eine vollwertige Wohnraumerwei-
terung, die höchste Aufenthaltsqualität bietet. Fotos: Apel Elementbau + Technik/nh

Wetterunabhängiges Refugium: Mit einem gläsernen Wintergar-
ten hatman dieMöglichkeit, das ganze Jahr über imGrünen zu sit-
zen und die Natur zu genießen.

Individueller Zuschnitt: Winter- und Sommergärten werden dem
Haus angepasst, der verfügbare Platzwird bestmöglich ausgenutzt.

Kontakt
Apel Elementbau + Technik
Werner-Heisenberg-Straße14b
34123 Kassel-Waldau
� 05 61 / 9 98 63 50
www.apel-elementbau.de


