
Wir brauchen die Sonne, aber 
auch den Schutz vor ihrer 
Intensität. Spätestens im 
Sommer fragen sich viele, wie 
sie die Sonnenstrahlen am 
besten abhalten können. Die 
Sonnenschutzprofis Johann 
Mölzer und Karl Riel stehen 
Ihnen mit Rat und Tat zur 
Seite.

Entspannt durch den Sommer
Sonnenschutz | Die nächste Hitzewelle kommt bestimmt
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Bereits beim Hausbau den 
Sonnenschutz mitplanen
„Ich rate allen Häuslbauern 
bereits bei der Planung des 
Hauses den Sonnenschutz zu 
berücksichtigen. Besprechen 
Sie mit uns Ihre zukünftigen 
Anforderungen an den Son-
nenschutz. Besonders wichtig 
ist es, die Anbindungspunk-
te an die Fassade und den 
Boden frühzeitig zu berück-
sichtigen, da diese bauphysi-
kalisch sehr wichtig sind. Wir 
beraten Sie gerne frühzeitig, 
welcher Sonnenschutz sich 
für Sie und Ihre Nutzung am 
besten eignet, damit Sie rich-
tig planen können. Außerdem 
empfehle ich Ihnen den Kauf 
von  Qualitätsprodukten. Die-
se bringen schattige Plätzchen 
und Entspannung.“

    Karl Riel,  Riel Metallbau GmbH                             
                           

Planung ist die halbe Miete 
„Überlegen Sie sich vor der 
Anschaffung Ihres Sonnen-
schutzes gut, welche An-
forderungen Sie an diesen 
haben. Suchen Sie eine ein-
fache Terrassenbeschattung, 
dann eignet sich die Markise. 
Wenn Sie Ihren Wohnraum 
erweitern wollen und eine 
stabile Überdachung mit 
Wetterschutz suchen, dann 
empfehle ich Ihnen die Per-
gola. Sie suchen ein System, 
das die Luftzirkulation regu-
liert und Sie vor Wind und 
Wetter schützt? Für diesen 
Fall eignet sich das Lamel-
lendach. Wir beraten gerne 
über die neuesten Entwick-
lungen im Sonnenschutz und 
finden die optimale Lösung. 
Bei der Beratung beim Kun-
den ermitteln wir den Bedarf 
an den Sonnenschutz. Wir 
berechnen den Schattenwurf 
über den Tag hinweg und er-
mitteln die zu beschattende 
Fläche. Auf  Wunsch fertigen 
wir auch eine Fotomontage 
an, damit der Kunde weiß, 
wie der Sonnenschutz das 
Haus schmückt.“

Johann Mölzer, Mölzer Gmbh
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