
Aluminium Unterkonstruktion 
für Überdachung und Terrasse

Aluminium-Profi le für Terrassen und Carports  

Sie erzielen mit Ihrer neuen Aluminium-Unterkonstruktion eine hochwertige und edle Gestaltungsmög-
lichkeit an Ihrem Eigenheim. Durch die große Palette an Maßen der Aluminium-Unterkonstruktion können 
wir sicherlich Ihren individuellen Wunsch Ihrer Terrasse oder Ihres Carports ermöglichen. Die Maße sind von 
einer Tiefe/Wasserlauf von 2,50 bis 5,00 mtr. und einer Breite der Terrasse bis zu 10 mtr. möglich. 

Ihrer Terrasse oder Carport sind keine Grenzen gesetzt. Diese Aluminium-Unterkonstruktion können Sie mit 
Stegplatten oder alternativ auch mit Glas eindecken. Sie erhalten die Unterkonstruktion als Bausatz optimal 
handwerklich vorbereitet. Interessante Zubehörmöglichkeiten wie Rinnenverkleidungen etc. können Sie 
gerne anfragen. Moderne Farbgestaltung und Design treff en auf tolle Formgebung der Konstruktion. 



weiß
(RAL 9010)

weißaluminium mit Struktur
(RAL 9006S)

anthrazit mit Struktur
(RAL 7016S)

Ihr neuer Carport !

Ihr Auto steht immer trocken und geschützt - kein Eiskratzen mehr im  Winter

Als weitere Gestaltungsmöglichkeit können Sie die Seiten– und Vorderfront mit einer 
Schiebefensteranlage sowie Seitenverglasung zu einer geschlossenen Terrasse gestalten. 

Unsere Profi le werden den modernen Anforderungen der Nachhaltigkeit und Funktionalität gerecht.
Die hochwertig optimierten Profi le werden mit Erfahrung, Know-how und zertifi zierter Qualität mit dem 
Ziel einer hoher Lebensdauer und einer niedrigeren Wartungsintensität hergestellt. Wir liefern ein Spit-
zenprodukt der Profi ltechnik - die starke Basis für jede starke Konstruktion und viele verschiedene 
Anforderungsprofi le!

Die Aluminiumprofi le werden veredelt, um ihre Langlebigkeit und Stabilität nachhaltig zu gewährleisten. 
Durch das moderne Verfahren der Pulverbeschichtung sind sie extrem kratz-, stoß– und korrosionsge-
schützt. Erst damit entsprechen sie unserer Vorstellung eines Spitzenprodukts.

In einer Vorbehandlung werden die Profi le zunächst gereinigt, entfettet und phosphatiert. Der Pulverlack 
wird dann elektrostatisch aufgeladen, bevor er auf das Profi l aufgetragen wird, wodurch er dort haften 
bleibt. Die moderne Pulverbeschichtung macht unsere Aluminiumprofi le damit zu den langlebigen und 
stabilen Systemteilen, die den zeitgemäßen Anforderungen an eine starke Konstruktion standhalten.



Ihre neue Terrassen - Überdachung ! 

Erweitern Sie Ihren Wohnraum in den Garten mit Ihrer neuen lichtdurchfl uteten Terrasse. Sie sind immer 
geschützt, zu jeder Jahreszeit. Bei Hitze stehen Ihnen als Möglichkeit unsere funktionellen Hitzeschutz-
Stegplatten aus PLEXIGLAS® und Makrolon® zur Verfügung. Sie sorgen dafür, dass sich bei sonnigem 
Wetter die Luft unter der Terrassenüberdachung deutlich weniger aufheizt und somit zu einem 
angenehm temperierten Klima führt. 

Massive Qualität – 15 Jahre Garantie
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www.vv-kunststoff e.de

Diese Informationen befreien nicht davon, dass vor der Montage und Verlegung die Eig-
nung des Materials für den geplanten Einsatzzweck geprüft wurde. Unsere anwendungs-
technische Beratung ist –auch im Hinblick auf etwaige Schutzrechte Dritter—unverbind-
lich und befreit den Käufer nicht von der Prüfung der Produkte auf ihre Eignung für seine 
Zwecke. Technische Daten sowie Farben sind Richtwerte. Änderungen sind vorbehalten. 


