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Metall plus Weitsicht
In unseren Wintergärten wohnt das Leben.

Weil wir das wissen, setzen wir ausschließlich
hochwertige, sicherheitsgeprüfte Materialien
ein und legen Wert auf präzise Verarbeitung.
Von der Planung über die Produktion bis zum
Aufbau bieten wir alle Leistungen aus einer
Hand an. Selbstverständlich kümmern wir uns
auch um Details wie Statik, gegebenenfalls
erforderliche Genehmigungen oder Funda-
mentarbeiten. 

Wenn auch Sie von mehr Freiraum träumen –
rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!
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Wintergärten von schmid + drüppel sind viel
mehr als ein Anbau aus Glas. Unsere kleinen
„Glashäuser“ werden zum lauschigen, licht-
durch�uteten Lieblingsplatz an kalten Tagen,
erweitern den Wohnraum bis mitten in den
Garten und holen so das Grün und den
Himmel hinein ins Haus.

Gebaut, um Wünsche zu erfüllen

Ob kleiner Anbau oder freistehender Pavillon
im viktorianischen Stil – wir realisieren seit über
dreißig Jahren die unterschiedlichsten Projekte
mit unserem professionellen Know-how und
unserem hohen Qualitätsanspruch. Klassisch,
modern, außergewöhnlich – sowohl im architek-
tonischen Stil wie in der Inneneinrichtung gibt
es fast keinen Wunsch, den wir in unserer
Werkstatt nicht verwirklichen könnten. In
enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden
entwickeln wir Wohnkonzepte, die die Basis
dafür sind, dass der zusätzlich gewonnene
Freiraum meistens schnell zum neuen Mittel-
punkt des Hauses wird.

Metall plus Individualität
Wintergärten schenken uns Unabhängigkeit.

Mitten in der Natur, nur durch eine transparente
Glaskonstruktion geschützt, können wir tun,
was wir möchten – egal ob es stürmt, regnet
oder schneit. Das steigert den Wohnwert eines
Hauses und die Lebensqualität der Bewohner.
Diesen sehr persönlichen Aspekt möchten wir
mit unseren individuell geplanten Objekten
unterstützen. Egal wofür der neue Raum
genutzt werden soll – Familienfrühstück, Über-

gangsgarten oder Ausstellungsraum für Produkte
und Dienstleistungen – mit den richtigen Ideen
und Materialien sorgen wir dafür, dass der neu
gewonnene Freiraum das ganze Jahr über 
zum Wohlfühlen und entspannten Arbeiten
einlädt. Dank einer e�ektiven Wärmedämmung
und modernen Isolierglasfenstern sowie einem
cleveren Beschattungskonzept bleiben die
Temperaturen im Winter wie im Sommer immer
auf einem angenehmen Niveau.
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