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Spitzenqualität und Service
nach Maß

Gut Ding muss nicht immer Weile
haben.
Zumindest nicht, wenn die Wahl
auf Niederhofer fällt.
Hier gehen Hightech und hand-
werkliches Können Hand in Hand
und wird Spitzenqualität nach
Maß gefertigt.
In Rekordzeit! Millimetergenau!
Mit modernster Fertigung,
Leidenschaft und Know-how.
So bleibt Raum für Betreuung und
Service – höchstpersönlich und
stets vor Ort.
Immer, wenn es darauf
ankommt: bei der Beratung,
beim Aufmaß oder der Montage.
Ganzheitliche Kompetenz
in Kunststoff und Aluminium –
Niederhofer macht den
Unterschied.
Eine sichere Investition für die
Zukunft.
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Himmel-
donner-
wetter!

Immergrünes Paradies und Logenplatz für
Naturschauspiele – das ganze Jahr
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Der richtige Ort, um
Licht und Energie zu
tanken.
Mit einem Wintergarten von
Niederhofer liegt der Himmel
nah und muss man nicht in die
Ferne schweifen, um Entspan-
nung und Ausgleich zum Alltag
zu finden. Frei nach Wunsch
lässt sich damit eine ganz
persönliche Wohlfühl-Oase
schaffen, die unabhängig macht
von Jahreszeit, Witterung und
Buchungsstress. Der perfekte
Weg zum eigenen Paradies und
vollkommenen Wohnerlebnis.

Blitzsauber in der
Optik, sturmerprobt
in Konstruktion
und Statik
Wer Naturschauspiele liebt,
der kann sie hier nach Belieben
genießen – sich am Sprießen
seiner Grünkultur erfreuen, am
Duft frischer Kräuter berau-
schen oder aber erleben, wie
sich die Natur draußen wild und
eindrucksvoll in Szene setzt.
Unsere Wintergärten bieten
dafür einen sicheren
Logenplatz in behaglicher
Wohn-Atmosphäre.

Dachquerschnitt mit wärmegedämmten Sparrenprofilen

Eckbereich mit Regenfallrohr

Systemanbau
mit Wandanschluss
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dabei keine Grenzen gesetzt.
Wir bauen „Wohngärten“, die sich in einer optischen Linie nahtlos an die Architektur
des Hauses schmiegen und diese stilgerecht aufwerten – bestechend filigran in
der Anmutung und dennoch äußerst tragfähig. Grundlage hierfür ist eine sorgfältige
Planung und robuste Konstruktion aus witterungsbeständigen pulverbeschichte-
ten Aluminium-Profilen, die nicht nur jedem Wind und Wetter trotzt, sondern auch
erprobt darin ist, mächtige Schneelasten zu schultern.
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Keine Angst vor Kraftproben!
Was viele scheuen oder einfach vernachlässigen,
gehört bei Niederhofer selbstverständlich
zum planerischen Handwerk: Das „Kräftemessen“
stellt hier sicher, dass die Wintergarten-Kon-
struktion nicht nur baulich optimalen Anschluss findet, sondern auch für die regionaltypischen
Gegebenheiten des Standorts und die damit verbundenen Gefahren gerüstet ist.
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Sonneninsel und Klimazone
Wintergärten von Niederhofer spenden nicht nur Licht, sie sparen auf passive Weise auch Energie und gewährleisten
ein angenehmes Klima. Manuell oder elektrisch betriebene Dachfenster ermöglichen hierbei einen optimalen
Luftaustausch und komfortable Wärmeregulierung – bei Bedarf sogar mit sensorischer Wind- und Regensteuerung.
Abgestimmt auf die Architektur, sind zudem viele Beschattungssysteme möglich.
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Alles klar?
Damit die Planung und der Bau nicht in einem Blindflug enden, verschaffen sich
unsere Servicetechniker zunächst vor Ort eine klare Übersicht und wägen die techni-
schen Möglichkeiten ab, wie sich Wünsche und Vorstellungen unter den baulichen
Gegebenheiten bestmöglich umsetzen lassen. So kann man sich als Bauherr sicher
sein, ein zuverlässiges Angebot zu bekommen, das Stand hält und bereits alles
Erforderliche berücksichtigt. W
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Außenbeschattung

Vielseitige Möglichkeiten einen
Wintergarten zu beschatten.

Außenraffstore
n Beschattung der seitlichen

Elemente
n stufenlose Lamellenverstellung
n Lichtverhältnisse regulieren

Außenbeschattung (Markise)
n Dachbeschattung außen
n Vorteile, die Hitze bleibt draußen
n Stoff Bespannung
n Elektrischer Antrieb, wahlweise

mit Funksteuerung
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Innen-Sonnenschutz

Plissée-Vorhänge
Plissee-Vorhänge verbinden innovative Techniken
und maximalen Bedienkomfort. So erlaubt die
große Farben-, Formen- und Modellvielfalt jede
Menge Spielraum für maßgeschneiderte Gestal-
tungslösungen. Die Vielseitigkeit: Mit ihm können
Sie Licht inszenieren, Schatten spenden, Raum
gestalten, Zuhause wie auch im Objektbereich.

Innenjalousien
Innenjalousien spenden Schatten, steuern den
Lichteinfall, ermöglichen die Sicht nach draußen,
gewähren Sichtschutz und eine blendfreie Aus-
leuchtung. Sie überzeugen in unterschiedlichsten
Umgebungen als ansprechender Licht- und Raum-
gestalter, der mit klassischer Ästhetik Zeitgeist
widerspiegelt.

Vertikal-Jalousien
Vertikal-Jalousien beweisen in anspruchsvoller
Umgebung ihre Leistungsfähigkeit. Ästhetisch
schön erlauben sie feinste Lichtmodulation, sogar
bei großen Fensterflächen. Die Lamellen des
Behangs können flexibel und individuell nach
Sonnenstand und Lichteinfall bewegt werden.

Innen-Stoffrollos
Innen-Stoffrollos passen in jede Raumgestaltung,
an Fenstern und Türen in Standardgrößen oder
Sonderformen. Klarheit und hoher Bedienkomfort
charakterisieren jedes Rollo. Je nachdem wie viel
Sicht- und Blendschutz erforderlich ist, kann der
Lichteinfall eingestellt werden.
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Ausführliche Informationen finden Sie in unserem Sonnenschutz-Prospekt
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Die Fensterfabrik W. Niederhofer GmbH gewährleistet
für ihre Fenster- und Türsysteme eine Garantie
für die Dauer von 5 Jahren ab dem Zeitpunkt der
Lieferung. Die Garantie umfasst die gleichmäßige
Qualität in Bezug auf:
Formbeschaffenheit, Wetterbeständigkeit und
Farbechtheit, Verarbeitung der Profile nach den gel-
tenden Verarbeitungsrichtlinien der Profilhersteller,
Funktion und Beschläge, Isolierverglasungen.
Wir übernehmen die Gewährleistung dafür, dass
die Fenstersysteme die zugesicherten Eigenschaften
haben, den anerkannten Regeln der Technik ent-
sprechen und nicht mit Fehlern behaftet sind, die den
Wert und die Tauglichkeit zu dem gewöhnlich
vorausgesetzten Gebrauch aufheben und mindern.
Die Anforderungen und Prüfmethoden der Profil-
systeme entsprechen den RAL-Güte- und Prüfbe-
stimmungen.
Von dieser Gewährleistung ausgeschlossen sind
Mängel, die aufgrund von Gewalteinwirkung,
unsachgemäßer Lagerung und Transport sowie auf
Montagefehler zurückzuführen sind.
Darüber hinaus gelten unsere Verkaufs- und Liefer-
bedingungen in der, am Tage der Lieferung,
gültigen Fassung.

Das

Garantie-
paket
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