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D UMS HAUS – WINTERGÄRTEN

ÄNGER

olle
möbel

Der Wintergarten
nzgänger zwischen
nd draußen. Ähnlich
sich bei den Edeleln von Lizzy
ehr geradlinig und
uf das Wesentliche
ergänzen sich klasmen und hohe
lität. Aus hochwertistahl Nirosta, sorgHand gefertigt, wird
ck ein wertvolles
afﬁnierte Detailfunkten zudem einige
wird etwa ein
Esstisch durch verllen „mobil“ gee sind im Tischbein
und machen sogar
weren Tisch mit
te beweglich.
zy-heinen.de

he Möbel.

Heinen

Ausgezeichnete Qualität
Viebrockhaus ist eine der starken Marken Deutschlands.
INNOVATIV Der Massivhaushersteller Viebrockhaus gilt
als eine starke Marke in
Deutschland. Bereits zum
zweiten Mal wurde
das Unternehmen in
das bekannte Kompendium „Marken
des Jahrhunderts“
aufgenommen und
erhält den „Markenpreis der Deutschen
Standards 2016“.
Viebrockhaus verbinde bewährte
handwerkliche Tradition, modernste
Technik und beste
Energieefﬁzienz, stellt das
Kompendium „Marken des
Jahrhunderts“ fest. Neben
dem hohen Qualitätsan-

WOHLBEHAGEN

Wohlige Wärme
BEHAGLICH Mit einem
Terrassenkamin von Leo Gey
lässt es sich auch in der
Übergangszeit draußen
aushalten. Und wenn der
Wind etwas empﬁndlich
pfeift, kann man den Kamin
dank seiner Rollen an jede

spruch stehe die Energieefﬁzienz bei Viebrockhaus ganz
oben auf der Agenda. Der
Verzicht auf fossile Brenn-

stoffe im Heizsystem und die
Realisierung der Häuser in
den besten KfW-Efﬁzienzhaus-Standards 40 und

40 Plus werden in diesem
Zusammenhang besonders
gewürdigt. Betont wird außerdem, dass alle Viebrockhäuser seit 2015 eine
hochefﬁziente Photovoltaikanlage und Häuser
ab 200 Quadratmetern
Wohnﬂäche zusätzlich
eine Lithium-IonenHausbatterie erhalten.
Ausgezeichnet mit dem
„Markenpreis der Deutschen Standards“ gehört Viebrockhaus zum
exklusiven Kreis von
rund 250 deutschen Unternehmen, die jeweils
als Repräsentanten mit Alleinstellungsmerkmal für ihre
Produktgattung stehen.
» www.viebrockhaus.de

beliebige Position bewegen.
So sitzt man geschützt in
seinem Wintergarten und
genießt die wohlige Wärme.
Mit seiner breiten, kegelförmigen Wärmeabstrahlung
kann der gesamte Raum
beheizt werden. Edelstahl
V4A, massives Kupfer und
Herdguß machen den Kamin
zudem unvergänglich.
» www.terrassenkamine.com

TEXT/LAYOUT CP/COMPARTNER, Redaktionsbüro Essen
WELT/
Welt
am Sonntag
ANZEIGEN Angela Plaß,Titel:
Tel.: 030Die
2591-73086,
E-Mail:
angela.plass@axelspringer.de

Funktioneller Hingucker.
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