
Heim & Hobby  Neues für Haus und Garten

Ungetrübter Sommergenuss

Terrassenüberdachungen
Terrassenüberdachungen sind wohl die komforta-
belste Lösung, die warme Jahreszeit im grünen 
Wohn zimmer zu nutzen. Kein Regenschauer zwingt 
einen, Gartenmöbel und Auflagen eiligst wegzu-
räumen – jede freie Minute kann ungeachtet des 
Wetters  draußen genossen werden.
Wir stellen Ihnen hier zwei Systeme vor – eines zum 
Selbstbau und das andere komfortabel als Glasschie-
bedach. Sehen Sie selbst:

Terrassendachsystem zum 
Selbstaufbau von ProKilo®

Ein Terrassendach oder Carport 
selbst nach den eigenen Vor-
stellungen und Wünschen zu 
bauen, war  bisher nur schwer 
möglich. Denn viele der auf dem 
Markt angebotenen Lösungen 
für Stegdoppelplatten oder Glas 
bestehen meist aus unendlich 
vielen  Einzelteilen und lassen 
sich oft nur von Fachkräften 
 montieren.

Das neuartige Alu-Dachsys-
tem von ProKilo® besteht aus 
ganz wenigen Einzelteilen und 
lässt sich selbst von Nicht-Fach-
leuten leicht schon in rund ei-
nem Tag komplett errichten.

Eigene Entwicklung
In rund zweijähriger Entwick-
lungszeit ist die Produktlinie mit 
den perfekt aufeinander abge-
stimmten Aluminiumprofilen ent-
standen. Dachkonstruktionen 
mit einer Breite bis 7,10 m und 
einem Abstand der beiden Pfos-
ten bis zu 6 m sind mit diesem 
flexiblen System möglich.

Als Abdeckung kommen Dop-
pelstegplatten oder Glasschei-
ben zum Einsatz. Standardmä-
ßig sind die Aluprofile in den 
Farbtönen Anthrazit und Weiß 
verfügbar. Doch auch in jeder 
anderen gewünschten RAL- oder 
Sonderfarbe lassen sich die Pro-
file pulverbeschichten.

Sofern sich eine der 
derzeit elf ProKilo®-
Niederlassungen in 
Nordrhein-Westfalen, Rhein-
land-Pfalz oder Berlin in der 
Nähe befindet, helfen Mitarbei-
ter vor Ort bei der Planung. Auch 
telefonische Beratung und Be-
stellung ist möglich. Auf der 
Website www.prokilo.de stellt 
ein kurzer 3D-animierter Vi-
deobeitrag das System vor und 
erläutert die einzelnen Monta-
geschritte.

Was ist ProKilo®?
Der Kunde findet in ProKilo® ei-
nen Abholmarkt, bei dem die 
Ware ausschließlich nach Ge-

wicht berechnet wird. Dabei ist 
das Angebot identisch mit dem 
eines klassischen Stahl- oder 
Kunststoffhandels, nur dass 
man auch Klein- und Kleinst-
mengen – auf Wunschmaß zu-
geschnitten – bekommt. Über 
50.000 Artikel umfasst das Sor-
timent aus den Bereichen Stahl, 
Edelstahl, Aluminium, Messing, 
Kupfer, Befestigungstechnik, 
Werkzeug, Acrylglas, Polycarbo-
nat, PVC bis hin zu Fassaden-
platten.

Weitere Informationen:  
www.prokilo.de

Wasserdichtes Pergola-Glasschiebedach Vitello-Flex
Mit dem Pergola-Glasschiebe-
dach Vitello-Flex bietet die JO-
KA-System GmbH ein Schiebe-
dach für Terrassen, Sommergär-
ten und Balkone. Auf Basis der 
patentierten Schiebe-Technik 
hat JOKA das Pergola-Glas-
schiebedach weiterentwickelt 
– das gesamte System ist ge-
gen jegliche Einwirkung von 
Wasser abgedichtet. Über flexi-
bel bewegliche Einzelelemente 
lassen sich das gesamte Dach 
oder nur Teile davon öffnen. So 
genießt man Sonne und Frisch-
luft, ohne dabei auf Regen-
schutz zu verzichten. Die Dich-
tungsschienen halten Vitello-
Flex schlagregendicht. Stützen- 
und Dachprofile bestehen aus 
Aluminium. Durch die geprüfte 
Statik hält Vitello-Flex hohen 
Lasten, wie zum Beispiel 
Schnee, stand. In den Dachpro-
filen sind einzelne Laufschienen 

eingelassen, in denen die Glas-
elemente bewegt werden. Je-
weils vier Elemente liegen zwi-
schen zwei Dachstreben. Eine 
Teleskopstange ermöglicht un-
kompliziertes Öffnen und 
Schließen. Diverse Dachfor-
men, unterschiedliche Farben 
und Glassorten stehen zur Aus-
wahl.

Um die Fensterreinigung zu 
reduzieren, bietet JOKA seine 
Glasschiebedach-Konstruktion 
auch mit reinigungs unter stüt-
zen der Verglasung an. Eine 
schmutzabweisende, unsicht-
bare Beschichtung der Scheibe 
nutzt Sonnenlicht und Regen, 
um Schmutz auf dem Glas auf-
zulösen und wegzuwaschen.
Weitere Informationen:  
www.joka-system.de
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