Ihre Träume werden wahr

Realisieren Sie Ihren Traum
Bereichern Sie Ihr Leben durch Licht, Raum und Farbe mit einem
unserer neuen luxuriösen Orangerie- Wintergärten, modernen
Glasanbauten oder klassischen Wintergärten. Realisieren auch
Sie eine wertvolle Erweiterung Ihres Heims zur Schaffung von
zusätzlichem Wohnraum, Einrichtung eines neuen Esszimmers,
eines Spielzimmers, eines Fitnessraums oder vielleicht einfach
nur, um mehr Platz zum Entspannen zu gewinnen.
Veredeln Sie Ihren bestehenden Wintergarten mit einem
Ersatzdach von erstklassiger Qualität; der Unterschied wird Sie
in Erstaunen versetzen.

“

Ultraframe, erprobt, bewährt und
zuverlässig seit mehr als 28 Jahren

”

2

Nur Perfektion ist gut genug für Sie.
Ultraframe

nimmt

seit

mehr

als

28

Jahren

bei

der

Konstruktion und Herstellung von Qualitätsprodukten zur
Wohnraummodernisierung in unserem mit einem Award
ausgezeichneten,

hochmodernen,

mehr

als

20.500

m2

großen Werk im Nordwesten Englands eine zentrale Rolle
ein. Unser engagiertes Forschungs- und Entwicklungsteam
strebt unermüdlich danach, unsere Produkte und Systeme zu
verbessern, indem es neue und faszinierende Innovationen
kreiert, wie z. B. das neue, fl exible System „LivinRoom”, das
Ihren Wintergarten in eine zeitgemäß gestaltete, geräumige
Orangerie verwandelt.
Alle

unsere

Produkte

werden

unter

Einsatz

neuester

Technologien und hochwertigster Materialien gefertigt. Für Ihr
Heim bedeutet dies Energieeffi zienz ohne Einbußen bezüglich
der Lebensdauer, Sicherheit und Leistungsfähigkeit.

“

Für sämtliche Produkte gewähren
wir bis zu 10 Jahren Garantie.

”

Designen Sie Ihren eigenen Traum
Bei Ultraframe wird Ihnen ein kompletter Designservice geboten.
Lassen Sie sich bei der Planung der perfekten Erweiterung
Ihres Heims von uns durch unser Sortiment von Produkten,
Stilrichtungen und Oberfl ächenausführungen der Rahmen führen.
Kreieren Sie Ihren maßgeschneiderten, stilvollen Wohnraum durch
Ihre Wahl aus einer Palette von Materialien, Farben und Oberfl
ächenausführungen.
Unsere

fachkundigen

Konstrukteure

können

Ihren

neuen

klassischen Wintergarten, Orangerie-Wintergarten oder modernen
Glasanbau anhand eines 3D-Bildes veranschaulichen, das Sie der
Realisierung Ihres Traum-Raumes einen Schritt näher bringt.
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“

Weltweit mehr als 1.500.000 verkaufte
Wintergarten-Dachsysteme

”

Ultraframe ist ein QUALITÄTSUNTERNEHMEN,
dessen Produkte Sie ausschließlich bei
ausgewähltem Fachhändler finden. Unsere
Fachhändler sind anerkannte Spezialisten die
hohen Anspruch erfüllen und beste Qualität
garantieren.
Das Konzept des Wintergartens wurde im Vereinigten
Königreich entwickelt, und Ultraframe, Weltmarktführer in
der Konstruktion und Herstellung von Wintergarten-Dächern,
bietet ein Produktsortiment an, das jedem Geschmack, von
traditionell bis modern, gerecht wird.
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Wohnraumerweiterung
Gestalten Sie Ihren persönlichen Stil

LivinRoom ist das erstaunliche und flexible neue Konzept von
Ultraframe, das es Ihnen ermöglicht, Ihr Heim durch den Anbau
eines luxuriösen, zeitgemäß gestalteten Raums zu verwandeln,
der alle Merkmale und Vorzüge einer Orangerie bietet.
LivinRoom ist wirklich multifunktional. Dieses System schafft ein
freundliches und entspannendes Ambiente zum Nachdenken
und Besinnen, kann aber auch ein Raum sein, der von der
ganzen Familie genutzt wird. Mit LivinRoom wird Ihnen mal etwas
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anderes als ein Wintergarten oder ein Anbau geboten.
Ändern Sie Ihre Lebensweise mit dem garantierten Design
und der zugesicherten Qualität eines Original LivinRoom von
Ultraframe.

“

LivinRoom bietet das Beste beider Welten.
Einen Anbau mit Decke und Wänden, in dem
Sie wie in einem Wintergarten das belebende
Tageslicht und den Blick in den Himmel
genießen können.

”

5

6

Moderner Wintergarten
Leben Sie Ihren Traum

Unsere modernen Wintergärten sind in einer Reihe klassischen
und modernen Farben erhältlich, die Sie auf Ihre vorhandenen
Wohnräume abstimmen können.
In die Vorderfront des hellen und luftigen Anbaus können
hochwertige zweifl ügelige Falttüren oder auch Schiebetüren
aus Glas eingebaut werden, die sich vollständig öffnen lassen,
sodass Ihr Garten in Ihren Wohnbereich einbezogen werden
kann.
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Die Sparren des Daches, und mit ihnen das Glas, ragen
über den eigentlichen Anbau hinaus. Dies schafft eine Art
“Wohlfühl-Raum”, in dem der Besitzer auch bei schlechtem
Wetter geschützt im Garten sitzen kann. Das Faszinierende
daran ist, dass diese Technologie vielseitig kreativ einsetzbar
ist.

“

Wintergärten bieten von jeher eine
hervorragende Möglichkeit, die Grenze
zwischen Haus und Garten fließend zu
gestalten, doch Ultraframe hebt mit seinem
Veranda-Glasanbau diese Idee
auf ein neues Niveau.

”

Victorian & Georgian Style
Style ist unsere Passion

Genießen Sie den zusätzlichen Wohnraum durch die
Erweiterung Ihres Heims um einen klassischen Wintergarten.
Unsere fantastischen klassischen Wintergärten sind mit
modernster Technologie ausgestattet, wodurch sie im Sommer
angenehm kühl und im Winter wärmer sind. So können Sie
Ihren Wohnraum das ganze Jahr hindurch nutzen.
Sie haben die Wahl zwischen klassischen edwardianischen
oder viktorianischen Designs oder können sich für den hellen,
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luftigen Anbau mit Pultdach entscheiden. Alle Wintergärten
sind in einer Reihe von Formen und verschiedenen
Rahmenmaterialien erhältlich. Und bei der großen Auswahl
an Farben und Oberfl ächenausführungen können Sie sicher
sein, dass Sie einen klassischen Wintergarten fi nden, der Ihr
Haus optimal ergänzt.
Viele Leute nutzen den Wintergarten als zusätzliches
Wohnzimmer, doch Ihr faszinierender neuer Wohnraum bietet
viele weitere Nutzungsmöglichkeiten.

“

Im Gegensatz zu anderen Räumen
in unseren Wohnhäusern ist für einen
Wintergarten keine bestimmte Nutzung
vorgesehen. Sie können also einen
Raum gestalten, der sich Ihrem Bedarf
vollkommen fl exibel anpassen lässt.

”
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Pergola
Terrassendächer

Unsere Pergola ist Bestandteil der atemberaubenden neuen
Outdoor-Living-Serie von Ultraframe. Mit ihr können Sie einen
fantastischen und modernen Terrassenbereich gestalten,
wobei Sie die freie Natur genießen können, während Sie vor
den Wettereinflüsse geschützt sind.
Unsere Pergola kann auch als Carport verwendet werden. Ihre
innovativen geformten Träger haben ein genial integriertes
Dachrinnensystem. Das alles mit ansprechender Ästhetik und
einer baulich hochwertigen Konstruktion.
Das Zusammenspiel von technischer Exzellenz und modernen
Design wird von Aluminium-Pfosten getragen. Die Pfosten sind
Teil dieser unglaublich widerstandsfähigen Konstruktion und
funktionieren gleichzeitig als Regenrinne, wodurch Abwasser
vom Gebäude weg gelenkt wird.
Die Pergola von Ultraframe mit 10-mm-starkem Glas vermittelt
das klassische Freiheitsgefühl einer Pergola, während sie
gleichzeitig vor Regen schützt.

“

Exzellente Technik trifft auf
modernes Design

”

Pergola
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Optimale Wärmedämmung
Elegantes Design, attraktive Preis

Nutzen auch Sie dieses einzigartige Baukonzept, mit
dem durch revolutionäre Ingenieursarbeit wunderschöne
Anbauten entstehen, die sich perfekt in jeden Gestaltungsstil
einfügen. Durch einen Loggia-Anbau erhöhen Sie den Wert
Ihrer Immobilie deutlich mehr als mit einem traditionellen
Wintergarten, sodass dies auch aus finanzieller Sicht eine
lohnende Investition darstellt.
Bei einer Loggia Prestige kommen die schmalen Loggia-
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Säulen, die Prestige-Isolierung und LivinLight zum Einsatz.
Durch diese Kombination werden die drei Bereiche optimiert,
in denen die meiste Wärme verloren geht, so dass aus einem
Wintergarten ein thermisch effizienter Loggia-Anbau entsteht.
Dadurch bleibt der Raum im Sommer kühl und im Winter
warm und ihre Heizkosten können im Vergleich zu einem
gewöhnlichen Wintergarten um bis zu 30 % gesenkt werden.
Mit LivinLIGHT kann in Ihrem Anbau eine breite Palette an neuen
Beleuchtungslösungen umgesetzt werden. In Kombination mit
optionalen, in die Prestige-Isolierung eingebauten Leuchten
entsteht so ein Anbau, der auch am Abend gemütlich und
einladend ist.
Von außen betrachtet bildet die Loggia Prestige eine äußerst
attraktive Ergänzung zu jedem Haus. Die Loggia-Säulen und
der Prestige-Sims bilden eine sehr ästhetische Einheit, die
sowohl ältere als auch neue Gebäude aufwertet.
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Formgebung
Viktorianisch
Der viktorianische Stil ist bei Wintergärten der beliebteste:
Er ist äußerst vielseitig und damit gut für verschiedene
Gebäudeformen geeignet.
Architektonisch zeichnet er sich durch eine Erkerfront aus, durch die eine
abgerundete Form entsteht. Ein Spitzdach und dekorative Firstelemente
können diesem Stil eine klassischere Erscheinung verleihen.
Der viktorianische Stil ist verfügbar mit:
•
•

Drei Flächen – eine Erkerfront mit drei Hauptfenstern, durch die eine
gebogene Form entsteht und die mit ihrem breiten Winkel viel Platz schaffen .
Fünf Flächen – eine Erkerfront mit fünf Hauptfenstern, durch die eine rundere
Form entsteht.
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Georgianisch
Der georgianische Stil verfügt über eine gerade Front.
Durch die quadratische oder rechteckige Grundfläche
im Inneren wird der vorhandene Platz optimal genutzt.
Jede der Dachflächen ist in Richtung Zentrum geneigt. Der dadurch
entstehende moderne Stil passt zu den meisten Gebäuden. Das
georgianische Design ist heute so beliebt wie nie, vor allem aufgrund
der optimalen Raumnutzung – in den rechtwinkligen Ecken finden
Sofas und Tische Platz.

Spitzdach
Ein Wintergarten mit Giebelfront verleiht jedem Haus das
gewisse exklusive Etwas.
Dieser Stil bietet genau wie der georgianische eine rechteckige Grundfläche
und ermöglicht so eine ausgezeichnete Ausnutzung des vorhandenen
Innenraums. Die Frontfläche des Daches ist vertikal und nicht wie beim
georgianischen Stil in Richtung Zentrum geneigt, sodass das Innere des
Wintergartens sehr großzügig wirkt.
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Pultdach
Der Stil des Pultanbaus eignet sich für Menschen, die
die klaren und schlichten Linien eines mediterranen
Wintergartens schätzen.
Sowohl in traditioneller als auch moderner Gestaltung verfügbar, eignet
sich diese Form des Anbaus optimal für Immobilien mit beschränktem Platz
unter dem Dachvorsprung oder einem kleinen Fleckchen, das mit einem
Wintergarten versehen werden soll. Die Neigung des Daches ist variabel:
Ein flacheres Dach kann sich unter den niedrigen Dachvorsprung eines
Bungalows einfügen, während eine stärkere Neigung für ein Reihen- oder
freistehendes Haus geeignet wäre.

Formgebung
Der „originale“ Wintergartenstil aus den vergangenen
Zeiten der Orangerien – eine Glaskuppel verleiht
Exklusivität und Größe.
Das charakteristische Merkmal dieses Stils ist das zweiteilige Dach.
Durch die zusätzliche Höhe unter der Kuppel wird eine ganz neue
Sichtweise auf Licht und Raum eröffnet. Eine Glaskuppel wird
aufgrund ihres traditionellen Erscheinungsbilds meist für ältere
Gebäude gewählt, eignet sich aber auch für Swimmingpools.
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Die T-Form eignet sich für größere Immobilien.
Hierbei handelt es sich um einen Kombinationsstil, der sich
durch eine zentrale Ausbuchtung auszeichnet und entweder in
viktorianischem oder georgianischem Stil oder mit Giebel realisiert
werden kann. Die T-Form schafft eine große und vielseitig nutzbare
Grundfläche und bildet zu jedem Haus eine beeindruckende
Erweiterung.

Die P-Form als idealer Stil für einen größeren
Wintergarten kann beispielsweise einen
Pultanbau und einen Anbau im viktorianischen
Stil miteinander kombinieren, um einen
vielseitigen Raum mit zwei separat nutzbaren
Wohnbereichen zu schaffen.
Aufgrund der Maße, die für eine P-Form erforderlich sind, ist
dieser Stil für größere Immobilien geeignet und bildet dort
eine beeindruckende Erweiterung. Die großzügige Form lässt
sich ideal für einen Raum mit dualer Nutzung einsetzen, etwa
für einen Lounge-/Essbereich oder ein Freizeitzimmer für die
Familie..
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Besser für die Umwelt
Wir alle wollen unseren Beitrag zum Umweltschutz leisten. Von
der Wiederverwertung bis zur Wohngebäudeisolierung gibt es
so viele Wege, unseren Wohnraum „grün” zu gestalten und
eine umweltschonende Lebensweise zu entwickeln.
Und hier bei Ultraframe - als führender Konstrukteur und
Hersteller von Dachsystemen für Wintergärten - machen
wir ebenfalls große Fortschritte. Das Dach Utopia ist
umwelttechnisch gesehen das Neueste auf dem Markt. Wenn
Sie also einen Wintergarten haben möchten, der das ganze
Jahr über genutzt werden kann, müssen Sie sogar noch
weniger Kompromisse machen.
Energieeinsparung und Nutzung an 365 Tagen im Jahr - das
Beste von beidem, und es kostet nicht die Welt.
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Wärmer im Winter
Im Gegensatz zu Ihren Nachbarn, die einen gewöhnlichen

außen Isolierung gegen das kalte Winterwetter bieten und

Wintergarten haben, den sie im Winter nur begrenzt nutzen

im Innenraum verhindern, dass die durch Fußbodenoder

können, werden Sie sich im Januar ebenso wohl fühlen wie

entralheizung erzeugte warme Luft durch das Dach

im Juni, wenn Sie sich für das Utopia Ecoroof-Dach von

entweicht.

Ultraframe entscheiden.
Der Vorteil für Sie liegt darin, dass Ihre Heizkostenrechnung
Wie vollbringt das Utopia Ecoroof-Dach diese wunderbare

nur 50 % von dem betragen sollte, was bei einem

Meisterleistung? Vergleichen Sie es mit Ihrer Bettdecke, die

intergarten mit einem gewöhnlichen Dach anfällt - eine

mit zahlreichen Lufttaschen gefüllt ist - das Ecoroof- Dach ist

fantastische Ersparnis und zudem umweltfreundlicher.

genauso konstruiert, mit 13 separaten Lufttaschen, die

Kühler im Sommer
Wintergärten, die nicht mit dem Utopia Ecoroof-Dach mit
doppelschichtiger Öko- Verglasung von Ultraframe ausgestattet
sind, überhitzen im zommer, da sie große Mengen Sonnenwärme
bzw „Kurzwellenstrahlung” durchlassen.
Hingegen fi ltern mit dem Utopia Ecoroof von Ultraframe
ausgestattete Wintergärten 97% dieser Solarenergie heraus und
können daher in den Sommermonaten sogar noch länger genutzt
werden. Aufgrund der erwendung von 35 mm starken „Heatguard”Polycarbonatplatten außen und 32 mm starken Polycarbonatplatten
in opalweiß innen wird die Sonnenenergie besser refl ektiert als
durch das beste Hochleistungsglas, was eine längere Nutzung in
den Sommermonaten ermöglicht. Und dies bedeutet für Sie nicht
nur, dass Sie sich einer kühleren Umgebung erfreuen können,
sondern auch, dass grelles und blendendes Licht vermieden wird
und Ihre Möbel nicht so schnell verblassen.

r im S o m m

er
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Am Abend
sollte stets der
bedeutende Zuwachs
an Sonnenwärme durch
längere Sonnenperioden
berücksichtigt werden

Zu dieser Zeit ist
der Schattenwurf
umstehender
Bäume und Gebäude
zu beachten

S
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Sie ist unverzichtbar für eine gleichbleibend behagliche
Umgebung - die richtige Be- und Entlüftung wird häufi g
sowohl von den Besitzern als auch von den Herstellern
außer Acht gelassen, jedoch nicht von Ultraframe.

Dauerbelüftungssystem
Ultraframe hat ein Lüftungssystem entwickelt, wobei
aufsteigende warme Luft durch das Dach entweichen kann.

OFF
ON

Ein sicheres, regulierbares Lüftungssystem für den Wintergarten

KEY

Cool air in

Warm air out

“

Für sämtliche Produkte gewähren wir
bis zu 10 Jahren branchengestützte
Garantie.

”

Farben und Oberflächen
Umlaufende Blende

Verglasung
Glas

Beschattung

Polycarbonat

Beleuchtung

Firstgitter und Firstspitzen Ultraselect
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Modelle und Design

Gable - Die größere Firsthöhe des Giebeldaches
verleiht ein Gefühl von
Grandeur

Victorian - Beliebte Stilrichtung mit
facettierter Fassade, die dem Wintergarten ein traditionelles gerundetes
Erscheinungsbild verleiht

Georgian - Die glatte Fassade
ermöglicht eine ausgezeichnete
Nutzung der Grundfl äche
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Lean to - Die Pultdach-Bauweise
verleiht dem Wintergarten einen
sauberen, schlichten Look und
erlaubt die maximale Nutzung der
Grundfl äche

Ihren Entwurf

P Shape - Ideal für einen größeren
Wintergarten im viktorianischen
(oder georgianischen) Stil, der mit
Elementen des Pultdach-Modells
kombiniert ist

T Shape - Bietet eine große und
vielseitige Grundfl äche mit
Vorderfront im viktorianischen oder
georgianischen Stil oder mit Giebel

Rondell

deutschland@ultraframe.com
www.Ultraframe.de
Job No.: 2742

