Holzbalkone
Balconi in legno

Denkbar ist machbar Erleben Sie pure Naturschönheiten!
Se puoi pensarlo puoi farlo Sperimentate la vera
bellezza della natura!

Die
neue
Leichtigkeit

S2

Ein traditioneller Baustoff zeigt, aus
welchem Holz er geschnitzt ist.
Raffinierte Gestaltungslösungen prägen ein modernes Erscheinungsbild,
das durch Vielseitigkeit besticht und
mit besten Materialien sowie hochwertiger Veredelung abgerundet wird.

La nuova
leggerezza
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Un materiale da costruzione tradizionale mostra il tipo di legno da cui è
stato ricavato.
Raffinate configurazioni creano un
aspetto moderno, che nasce dalla
versatilità e viene perfezionato con i
migliori materiali e particolari ricercati.

Schlicht
und einfach
schön
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Die Kunst der klaren Formensprache?
Beherrschen unsere Holzbalkone perfekt.
Wenn die äußere Erscheinung auf das
Wesentliche reduziert wird zeigt sich,
welche Präzision dahinter steckt. Hier beweist das Holz, dass es bereit ist für eine
Partnerschaft mit allen anderen Materialien. Die Sonnenschutzlösungen fügen
sich harmonisch in das Ensemble ein.

Semplicemente
bello
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L’arte di un chiaro linguaggio architettonico? I nostri balconi in legno la
rispecchiano perfettamente.
Quando l’aspetto esteriore viene ridotto all’essenziale, ciò mostra il grande
lavoro di precisione che c’è dietro. Il
legno dimostra di essere perfettamente
in grado di combinarsi con qualsiasi
altro materiale. Le soluzioni per le tende parasole si integrano nell’insieme in
modo armonico.

Zurück
zu den
Wurzeln
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Für ein uriges, gemütliches Ambiente
ist und bleibt Holz die erste Wahl.
Dass traditionelles Material und moderne Ansprüche einander nicht ausschließen, beweisen wir jeden Tag aufs
Neue. Über 30 Jahre Erfahrung, die
Verwendung bester Materialien sowie
die eigens entwickelten Schutzlacke
gewährleisten auch für Ihr Bauvorhaben
höchste Qualität.

Ritorno
alle radici
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Per un ambiente comodo e tradizionale, il legno è e rimane la scelta
migliore.
Che il materiale tradizionale e le
esigenze moderne non si escludano
a vicenda, lo dimostriamo giorno per
giorno. Oltre 30 anni di esperienza,
l’impiego dei migliori materiali e la
vernice protettiva sviluppata da noi,
garantiscono la migliore qualità anche
per il vostro progetto di costruzione.
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