ARLT ÜBERDACHUNGEN

Corona-Hinweise
Trotz der aktuell angespannten Lage hinsichtlich des Corona-Virus, möchten wir Sie darüber informieren, dass die
Firma Karl Arlt Überdachungen weiterhin zu den bekannten Öffnungszeiten für Sie erreichbar bleibt.
Bei Kundenverkehr in der Ausstellung oder die Kundenbesuche durch Herrn Linnemann vor Ort sowie die Montage
durch unsere Monteure, finden weiterhin statt unter Einhaltung eines Mindestabstandes zum Kunden sowie „keine
Hände“ schütteln zur Begrüßung. Dies sind Sicherheitsmaßnahmen und im Sinne aller.
Investieren Sie weiter in Ihr Eigenheim und planen Sie weiter für die Zukunft. Denn auch diese Krise wird vorüber
gehen. Bleiben Sie gesund.
Wir danken für Ihr Verständnis und hoffen die derzeitige Situation gemeinsam mit Ihnen zu meistern.
Beachten Sie bei Ihrer Planung unsere Lieferzeiten von 8-10 Wochen. Gerne werden alle Anfragen über E-Mail mit
Bildern angenommen und schnellstens bearbeitet, so erhalten Sie vorab schon einen Kostenvoranschlag ohne das Haus
verlassen zu müssen. Gerade jetzt wird es umso wichtiger es sich zuhause gemütlich zu machen.
Elegante Kombinationen aus Überdachungen und Markisen machen Ihren Garten zu einer Oase. Ferien Zuhause.
Seit 1987 Jahren existiert das Familienunternehmen in der 2.Generation und bringt daher langjährige Erfahrung und
Kompetenz mit. Als aktuelles Mitglied des „Bundesverband für Wintergärten E.V.“, werden Sie von freundlichem
Personal fachmännisch beraten und von der Planung bis zur Durchführung betreut. Ein Mitglied des Verbandes steht
für fundierte Kenntnisse und qualitätsbewusste Realisierung Ihrer Wünsche nach heutigem Stand der Technik.
Die fest angestellten Mitarbeiter aus der Region sind ständig am Puls der Zeit, durch Fortbildungen und Seminare
gibt es für jede Bausituation eine Lösung. Auf Wunsch stehen für alle erforderlichen Nebenleistungen auch erfahrene
Fachbetriebe zur Verfügung nach dem Motto „Alles aus einer Hand“
Trotz keinem „Hände schütteln“ zur Begrüßen sind Sie herzlichst zu den Öffnungszeiten von Montag-Freitag von 812 & 14-17 Uhr in die Ausstellungsräume nach 68623 Lampertheim eingeladen und sie erhalten viel Wissenswertes
und Hintergrundinformationen in einer angenehmen Atmosphäre zu Ihrem Vorhaben.
Licht ist Leben und spielt eine große Rolle wenn es um Gesundheit und Wohlbefinden geht. Der Wintergarten ist ein
Sonnenfänger, der Sie und Ihre Familie, Ihre Pflanzen und Ihre Gartenmöbel vor fast allen Wetterkapriolen schützt.
Obwohl Sie draußen im Freien sind, kann Ihnen Regen, Schnee und Sonne nichts anhaben. Während kleine Schauer
sonst alle ins Haus verbannen, wird es hier unter Glas erst richtig gemütlich.
Für transparenten Freiraum sorgen rahmenlose, leicht Aufschiebbare Glaselemente und lassen den Wintergarten zur
lichtdurchflutenden Erholungszone werden.
Ein Wintergarten ist nicht nur ein interessantes architektonisches Element. Er erlaubt es, auch während der kalten
Jahreszeit naturnah zu leben. Das ganze Jahr über wird der zusätzliche Raum mit freiem Blick auf die umgebende
Natur für die gesellige Mittagstafel genutzt oder lädt zum Entspannen, Lesen und Musikhören ein. Moderne
Aluminiumprofile (nie wieder streichen), haben den klassischen Holz-Wintergarten längst überholt.
Jederzeit sind die rahmenlosen Glasschiebeelemente, auch unter vorhandene Terrassendächer, einsetzbar. Die
Verglasungen können Schall- und Sichtschutz, Absturzsicherung- und Einbruchschutz bieten sowie Sonnenschutz und
selbstreinigend sein. Gläser erhalten Sie auch in verschiedenen Farben und Strukturen sowie ein Maximum an
Transparenz.
Die Glasdächer werden mit Ganzglasbahnen ohne Unterteilungen im Dachbereich montiert, somit erleichtern Sie sich
die jährliche Reinigung und haben freie Sicht zu den Sternen.
Die Produktpalette bei dem Familienbetrieb ist vielfältig und qualitativ hochwertig:
Nutzen Sie die Möglichkeit einer Beratung durch unser Innen- und Außendienst und besuchen Sie die große
Ausstellung.
Informieren Sie auf der Internetseite www.arlt-ueberdachungen.de „Rund ums Haus“.
Bei uns erhalten Sie: Festpreisgarantie für jedes Bedürfnis und Budget, Unverbindliche und kostenlose
Beratung und 3D Computerplanung Inkl. Einholung von Baugenehmigungen.

