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Ihr Experte 
für Balkon und Terrasse

Neuer zusätzlicher 
Wohn- und Wohlfühl-
raum mit einem  
Terrassendach und 
einer Schiebe- 
verglasung der alpha 
Metallbau GmbH

Professionelle Überdachung 
und flexible Verglasungen

alpha Metallbau GmbH 
Reicker Straße 51 a · 01219 Dresden
Tel. 0351-27  04  80-0
Fax 0351-27  04  80-9
info@alpha-metallbau.com      
www.alpha-metallbau.com
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		Rahmenlose Balkon- 
und Terrassenverglasungen 

 Terrassendächer

 Sonnenschutz

 Wind- und Sichtschutz

 Fenster und Türen

 Metallbauarbeiten

Technik
		Jede Anlage wird auf Maß individuell gefertigt 

und angepasst

		Glas: Einscheibensicherheitsglas (ESG) 
mit Heat-Soak-Test 6,8 bzw. 10 mm

		Profile aus pulver-
beschichtetem strang- 
gepressten Aluminium

		Robuste und wartungs-
arme Konstruktion

		Praxisgetestet bis 
Windstärke 10

		Verschiedene Dichtungen 
für die Scheiben als Zubehör

		Auf Wunsch kann die 
untere Schiene im  
Boden versenkt werden.

		Ein Verschieben der 
Scheibenelemente über  
die Ecke ist möglich.

		Die Anlage kann so 
eingestellt werden,  
dass die Verglasung  
auf der unteren Schiene  
steht. Somit muss Ihr  
Dach keine zusätzliche  
Vertikallast tragen. 



Terrassendach
Unsere individuell für Sie gefertigten Terrassendächer beste-
hen aus pulverbeschichteten hochwertigem Aluminium. Es ist 
der beste Werkstoff, der dafür geeignet ist. Er ist formstabil 
und erlaubt schlanke Konstruktionen. Durch das Aluminium 
und die Pulverbeschichtung ist Ihr Terrassendach absolut 
wetterbeständig und erfordert kaum Pflegeaufwand.

Für die Eindeckung werden in der Regel Glas (Verbundsicher-
heitsglas) oder Stegplatten aus Kunststoff verwendet. Die 
Größe und die Form des Daches passen wir an die Gegeben-
heiten und Ihren ganz individuellen Wünschen an. Mit unserem 
System können wir Dächer bis zu einer Größe von 9 Meter 
Breite und 5 Meter Tiefe realisieren. 

Wetterschutz bei grenzenlosem Durchblick
Mit einer Falt-Schiebe-Verglasung können Sie zusätzlich die 
Seiten Ihrer Terrasse schließen und sind somit vor Wind, 
Regen und Schnee geschützt. Unsere Rahmenlose Terras-
senverglasung können Sie bei schönem Wetter komplett zur 
Seite schieben und wegfalten. 

Auf Wunsch können Sie ganz einfach die Verglasung schlie-
ßen. Sie erhalten somit eine perfekte Wohlfühlzone und die 
Witterung kann Ihnen nichts mehr anhaben. Dies bedeutet 
für Sie mehr Komfort, weniger Stress und mehr Schutz für 
Ihre Gartenmöbel.

Unsere Verglasung ist rahmenlos, Sie haben somit einen  
freien Durchblick. Aus der Ferne ist die Verglasung kaum zu 
erkennen und fügt sich dadurch harmonisch und filigran an 
Ihr Haus an.

In Kombination mit unserem Terrassendach oder einem 
bereits vorhandenen Dach bieten wir Ihnen eine preiswerte 
und vor allem flexible Alternative zum festen Wintergarten.
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	Vielseitig
	Raumgewinnend
	Ästhetisch
	Preiswert
Die Alternative zum Winter- 
garten mit entscheidendem  
Vorteil: Sie können bei  
schönem Wetter die verglasten 
Seiten flexibel öffnen.

 
 

Unser Dachsystem 
ist auch flexibel  
einsetzbar als:
		Hauseingangsüberdachung

		Carport

		Überdachung für Keller-
eingänge


