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Innovations-Partner im weinor 
Wintergarten-Kompetenz-Team

Sie haben bei der Entwicklung neuer weinor Produkte mitgewirkt 
und einen Beitrag zu maßgeblichen Innovationen im Bereich 
Wintergarten geleistet. weinor dankt Ihnen für Ihre engagierte 
Mitarbeit im weinor Wintergarten-Kompetenz-Team. 

weinor GmbH & Co. KG bedankt sich für herausragenden 

Einsatz im Produktsegment Wintergarten bei 

Köln, den 22. August 2008

Auszeichnungsurkunde
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weinor hat diesen Betrieb mit dem Zertifikat „Innovations-Partner im weinor 
Wintergarten-Kompetenz-Team“ ausgezeichnet. Das Qualitätssiegel bedeutet,
dass dieses Unternehmen bei der Entwicklung neuer weinor Produkte mitgewirkt
und einen Beitrag zu maßgeblichen Innovationen im Bereich Wintergarten geleis-
tet hat. Auf Grundlage der damit erwiesenen Fachkompetenz wurde dieser Fach-
händler in das exklusive Beratergremium „weinor Wintergarten-Kompetenz-
Team“ berufen. 

Für Sie bringt diese Auszeichnung eine ganze Reihe von Vorteilen: 

Sicherheit: Sie können sich auf die Beratungs- und Konstruktionsleistungen dieses
Fachhändlers und seines Teams voll und ganz verlassen. Bauen Sie auf seine lang-
jährige Erfahrung beim Erstellen von Wintergärten. Er kann Ihnen nicht nur sagen,
welcher Wintergartentyp, welche Form und Ausstattung am besten zu Ihren An-
sprüchen passt, er zeigt Ihnen auch am Bildschirm, wie sich ein Wintergarten in
Ihre bauliche Situation einfügt. So haben Sie die Sicherheit, dass Ihr neuer Raum
im Grünen genau Ihren technischen und ästhetischen Vorstellungen entspricht. 

Qualität: Ihr erfahrener Fachberater setzt nur auf die besten Systeme. Und die
kommen aus einer Hand. Bei weinor erhalten Sie sowohl das Terrassen- oder 
Wintergartendach als auch die passenden seitlichen Glaselemente vom selben Her-
steller – was nicht bei jedem Anbieter der Fall ist. Exklusiv bei weinor: Alle Profile
werden gemeinsam pulverbeschichtet. Dies verhindert Farbabweichungen zwi-
schen Terrassen- oder Wintergartendach, seitlichen Glaselementen und Zubehör.
Da alle Bauteile industriell gefertigt und in Serie produziert werden, bietet ein
Wintergarten von weinor die Sicherheit eines standardisierten Qualitätsprodukts
und auch eine Nachrüstung ist jederzeit möglich.

Innovation: Das Engagement dieses Fachhändlers gilt einer ständigen Optimierung
der Beratung, Planung und Realisierung von Wintergärten. Durch seine hohe
Fachkompetenz im Bereich Wintergärten sind ihm auch schwierige Vorrausetzungen
und knifflige Bausituationen wohlbekannt. Gemeinsam mit Ihnen entwickelt er
die optimale Wintergartenlösung für Ihre Erfordernisse, die nicht nur dem neuesten
Stand der Technik entspricht, sondern zudem auch höchste ästhetische Ansprüche
erfüllt. 

Kostenersparnis: Mit seinem klimatechnischen Know-how liefert Ihnen dieser
Fachhändler umfassende Beratung zur Beheizung und Belüftung Ihres Wintergartens
– immer unter Berücksichtigung der optimalen Energieeffizienz. So reduzieren Sie
nicht nur Ihren Stromverbrauch und verringern Ihre Betriebskosten, sondern zeigen
auch Verantwortung gegenüber der Umwelt. 

Nutzen Sie den Service, den Sie exklusiv bei einem unserer 
Innovations-Partner im Wintergarten-Kompetenz-Team erhalten.
Er berät Sie gerne!

Ihr Wintergarten-Experte
mit Brief und Siegel


