
TerraFlex
Made in Germany

Ambiente wie im Freien
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Flexibel – schnell – komfortabel

Bei unserem Terrassendach TerraFlex haben wir 
den Fokus auf eine flexible und einfache Bau-
weise gelegt. TerraFlex passt sich hervorragend 
an. Dies führt zu einem Ambiente wie im Freien. 
Sie können die Wärme der Sonne geschützt 
genießen. Bereits mit den ersten Sonnenstrah-

len im Frühjahr lässt sich Ihre Terrassensai-
son zeitiger beginnen und bis zum Spätherbst  
wunderbar verlängern. Ein weiteres Plus: Wir 
garantieren kurze Lieferzeiten sowie ein gutes 
Preis-Leistungs-Verhältnis.

Geschützt länger genießen
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TerraFlex
Komfort kann so flexibel sein

Ihre Vorteile im Überblick: 

• Ambiente wie im Freien

• schnelle Lieferzeiten

• gutes Preis-Leistungs-Verhältnis 

• pflegeleicht, langlebig und wartungsfrei

• Witterungsschutz Ihrer Terrasse

• jederzeit individuell nachrüstbar

• große Spannweiten realisierbar

• verlängerte Garantie von 10 Jahren

• sorgfältige Verarbeitung und gleichbleibende 
Spitzenqualität „Made in Germany“



 

Dieses flexible Terrassendach bietet die Möglich-
keit zu einem nachträglichen Ausbau. Beginnen 
Sie mit einem Terrassendach und erweitern Sie 
dieses zu einem späteren Zeitpunkt mit Unter-
bauelementen zu einem ganz geschlossenen 
Sommergarten. Hierfür hält al bohn verschie-
dene Lösungen parat – mit System durchdacht 
und in geprüfter Qualität. Fangen Sie z.B. mit  

Variable Dachneigung

• variable Dachneigung von 5°- 30°

• flexible Bauweise bei Wandanschluss, Traverse 
und Stützenposition, so dass die Dachneigung 
noch bei der Montage auf der Baustelle der 
örtlichen Situation angepasst werden kann

einem Seitenteil als Windschutz an und bauen Sie  
die eleganten und lichtdurchfluteten Glasschie-
beelemente nach und nach je nach Wunsch ein.  
Auf diese Weise vor Wind und Wetter geschützt, 
bietet Ihnen der Sommergarten einen viel  
längeren Spielraum, sich wie im Freien zu fühlen.  
So entsteht Ihr Wohlfühlsommergarten – ein 
Rückzugspunkt für mehr Lebensqualität. 

Nach Herzenswunsch erweiterbar und flexibel

TerraFlex mit lichtdurchfluteten Ganzglasschiebeelementen zu einem Sommergarten ausgebaut
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TerraFlex
Flexibilität nach Wunsch

Um Ihre Terrasse auch als schattigen Rückzugsort nutzen zu können, gibt es zwei Beschattungsarten:

Die vielen Farb- und Mustervarianten lassen 
dabei keine Wünsche offen und geben Ihnen die  
Möglichkeit, ein perfekt auf die Außenfassade 
Ihres Hauses abgestimmtes Erscheinungsbild zu 
kreieren. 

Sie entscheiden, wann Sie Ihr Terrassendach  
sonnendurchflutet oder schattig genießen  
möchten und setzen dabei individuelle, gestal-
terische Akzente.

Ihre Auswahlmöglichkeiten

• 68 Qualitätsstoffe zur Auswahl

• als Unterdach- oder Aufdachmarkise (optional)

• auch mit Fernsteuerung (optional)

• Wind- und Regensensor (optional)

Mit Beschattung geschützt und länger genießen

Unterdachmarkise: bestens geeignet für das 
Terrassendach ohne Unterbauelemente, um 
Schatten zu spenden. Die Unterdachmarkise ist 
wettergeschützt und bleibt somit trocken. 

Aufdachmarkise: optimal auf den Sommergar-
ten abgestimmt. Sie hält die Wärme draußen – 
isoliert also bereits schon vor dem Glasdach. Um 
dies genau steuern zu können, ist ein Wind- und 
Regensensor empfehlenswert. 

Sonnenschutz mit einer schattenspendenden Unterdachmarkise
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Farbauswahl und Feinstrukturen

Ob strahlend weiß oder als Farbtupfer Ihrer 
Wahl: Die vielfältigen Gestaltungsmöglich-
keiten in allen RAL-Farben sowie mit unseren  

hochwetterresistenten Feinstrukturen ergeben 
durch die individuelle Anpassung an Ihr Haus ein 
harmonisches Gesamtbild.

Beleuchtung mit Ambiente

Um Ihre Terrasse ins richtige Licht zu setzen, gibt 
es spritzwassergeschützte LED-Einbauleuchten, 
die in den Beleuchtungsschalen beliebig einge-
setzt werden können. Diese werden einfach unter 
den Sparren geklipst. An der Wandschiene ist ein  
Kabelkanal integriert, der zum Stromanschluss 
führt. Die Beleuchtungsschalen sind auch nach-

rüstbar. Über einen Funksender wird das Licht 
gedimmt und verleiht Ihrem Terrassendach bzw.  
Sommergarten einen ganz individuellen Charme. 
Erleben Sie mit einer stimmungsvollen Beleuch-
tung schöne Momente auf Ihrer Terrasse und  
lassen Sie in einer gemütlichen Atmosphäre den 
Tag positiv ausklingen.

Unsere Standardfarben ohne Mehrpreis:

Weiß RAL 9016 9007 Metallic Feinstruktur DB703 Metallic Feinstruktur

Andere Farbvarianten gegen Aufpreis erhältlich. Farbabbildungen können vom Original abweichen.



Aus diesem Grund gewährt Ihnen al bohn auf 
alle Terrassendach-Systeme der Marke TEBAU  
10 Jahre Herstellergarantie.

Weitere Angaben zur verlängerten Garantie  
können Sie den Garantiebedingungen auf der 
Website www.albohn.de entnehmen.
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Garantiert die richtige Entscheidung

Ideenreichtum, eine solide Konstruktion und 
sorgfältige Verarbeitung zeichnen unsere  
erfolgreichen Terrassendach-Systeme aus. Nur 
erstklassige Materialien, wie farbbeschichtetes 
Aluminium und Edelstahl, genügen den hohen 
Anforderungen an Wertbeständigkeit und Pflege-
leichtigkeit. Formschöne und schlanke Konstruk-
tionen mit einem Höchstmaß an Stabilität und 
Witterungsschutz sind Ihnen sicher. 

Das Unternehmen al bohn hat sich seit vielen 
Jahrzehnten auf dem Markt erfolgreich etabliert. 
Sorgfältige Verarbeitung, gleichbleibende Spit-
zenqualität und ständige Innovationen machen 
diesen jahrelangen Erfolg möglich. 

TerraFlex
Garantiert flexibel

Ambiente wie im Freien
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www.albohn.de

Unser Partner-Fachbetrieb berät Sie gerne


