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Material
Vordächer werden ausschließlich aus
wartungsfreien Materialien hergestellt
(Aluminium pulverbeschichtet oder Edelstahl)
und können in Verbindung mit einer
passenden Verglasung dauerhaft Schutz vor
Regen, Schnee und Sonne bieten.

Verglasungen im Überkopfbereich müssen mit
Sicherheitsglas ausgeführt werden.
Um die Schmutzempfindlichkeit der Scheiben
zu senken, empfehlen wir den Einsatz von
mattierten Gläsern.
Vorteil: Obwohl genug Licht durchdringen kann,
ist die Verschmutzung der Dachfläche unter
dem Glas nicht zu bemerken.

Sämtliche Schraubverbindungen sind in
Edelstahl ausgeführt.
Dachrinnen sind als Kastenrinnen konstruiert
und werden abhängig von der Dachgröße
dimensioniert.
Rinne und Abfluss werden ebenfalls aus pulverbeschichtetem Aluminium oder Edelstahl
geliefert.
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Dachformen
Die Dachformen sind frei wählbar und
werden entweder an den Bestand angepasst,
oder bewusst als architektonischer Kontrast
eingesetzt.
Das Satteldach verläuft parallel mit dem Hauptdach und fügt sich harmonisch in das Gesamtbild ein.

Das Strahlendach wirkt durch die
runde Gesamtform sehr elegant.
Die umlaufende Dachrinne ist als
geschweißte Kastenrinne integriert. Der
Ablauf ist im Steher versteckt.

Das Pultdach ist der Klassiker unter den
Dachformen.
In diesem Fall ohne Steher im Traufenbereich
und mit Abhängungen nach hinten.

Das Walmdach eignet sich dann gut, wenn die
zu überdachende Fläche um eine 90° Ecke gebaut werden soll.
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Windschutzwand
Die Dimensionierung der Dachprofile erfolgt
so, dass unser Dachsystem jederzeit um eine
Windschutzwand erweiterbar ist.

Bei der Gestaltung der Windschutzwände
kann auf die komplette Produktpalette
aus dem Fenster und Türenprogramm
zurückgegriffen werden (Schiebetüren,
Faltanlagen, Drehtüren,...).

Die Seitenwände werden aus hochwertigen
Aluminiumprofilen gefertigt und
mit pulverbeschichteter Oberfläche geliefert.

Passend zum Dachbereich erfolgt die Verglasung
der Seitenwände ebenfalls mit
Gummidichtungen und somit kann für die gesamte Konstruktion eine qualitativ hochwertige
Trockenverglasung garantiert werden.
Vorteil: keine wartungsintensiven, leicht
verschmutzenden Silikonfugen.
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Sonnenschutz
Terrassenüberdachungen bieten Schutz vor
Regen und können in Kombination mit der
passenden Beschattung auch großflächig
Schatten spenden.

Für den Sonnenschutz im Dachbereich werden
Glasdachmarkisen verwendet. Die seitlich geführten Anlagen sind sehr windstabil und bieten
infolge der aufgeständerten Montage eine gute
Hinterlüftung.
Der Kasten hinten bildet einen schönen
Abschluß und nimmt den aufgerollten Stoff
ausgezeichnet auf.

Steht der Sicht- und Blendschutz im
Vordergrund, sind innenliegende Systeme
(Faltstore) ideal.
Sucht man Schutz gegen die heiße
Nachmittagssonne werden außenliegende
Varianten (Außenraffstore) eingesetzt.

Sämtliche Anlagen mit E-Antrieb können über
elektronische Steuerungen geregelt werden. Eine
Wind- und Sonnenautomatik beschattet
automatisch bei Sonneneinstrahlung und schließt
aus Sicherheitsgründen bei starkem Wind.
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Geländerprogramm
Die Verbindung von Überdachung und
Geländer ergibt einen geschützten aber
trotzdem offenen Bereich.
Der Terrassencharakter bleibt erhalten.

Die Kombination von Metallfeldern und
Glasfeldern schafft ein sehr
interessantes Erscheinungsbild und
bietet infolge der verwendeten
Materialien Vorteile bei der Reinigung
und Pflege (wartungsfreie Oberfläche
ist nie mehr zu streichen!).

Die Variation der Gläser von mattierten
Feldern im Geländerbereich und klaren
Scheiben als Windschutzwand bringt eine
interessante optische Abwechslung und
garantiert trotzdem einen einheitlichen
Gesamtauftritt.

Unsere Geländer sind Einzelanfertigungen.
Auf Wunsch liefern wir die passenden
Blumentröge - ebenfalls in Aluminium - mit
und garantieren somit eine durchgehende
Qualität und einheitliche Optik.

6 www
w .flecker
.fleck .at

Wintergarten light

Der “Wintergarten light“ stellt eine
preiswerte Alternative zu unserem
Wohnwintergarten-Programm dar.
Durch den Einsatz von zarten Profilen
und Einscheibenverglasungen wirkt die
gesamte Konstruktion leicht und
transparent.
Ausgehend von unseren Vordächern ist
es durch das Baukastensystem möglich,
das Projekt in mehreren Etappen abzuwickeln. Die Planung erfolgt abgestimmt
auf mögliche Teilschritte.

Beginnend beim Dach kann Wand um Wand ergänzt werden bis letztendlich das Gesamtbauwerk
fertig ist und der “Wintergarten light“ steht.

Die Nutzung der Terrasse ist von März bis November uneingeschränkt möglich. In den restlichen
Monaten kann nur bei Sonneneinstrahlung eine zufriedenstellende Temperierung erreicht werden.
Schutz vor Wind, Laub, Schnee und Regen ist ganzjährig gegeben.
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Bild
Der Familienbetrieb wurde 1980 als Handelsunternehmen von
Friederike und Walter Flecker sen. gegründet und beschäftigte
sich anfangs ausschließlich mit dem Vertrieb von Fenstern und
Türen. Ende der 80iger Jahre begann sich das Unternehmen intensiv mit dem Thema Wintergarten auseinander zu setzen.
Parallel dazu etablierte sich Anfang der 90iger Jahre eine eigene
Sonnenschutzabteilung.
Anfang 1999 wird das „Flecker-Fenster“ ins Leben gerufen: Hochwertige Holz-Aluminium-Profile, drei Dichtungen, Sicherheitsbeschlag serienmäßig…
Mitte 2003 gibt es eine neue Produktinnovation - den ”Wintergarten light” – als Alternative zum bestehenden Wohnwintergarten.
Mitte 2005 wird das Flecker Holz-Aluminium-Fenster weiter verbessert und stellt mit vier umlaufenden Dichtungen den Zenit am
heimischen Fenstermarkt dar.
Rechtzeitig zum 25-jährigen Firmenjubiläum werden die neuen
Geschäftsräumlichkeiten in Kindberg-Hadersdorf eröffnet.
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