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Mit Infrarot-Heizsystemen verlängern Sie Ihre 

kostbare Zeit auf der Terrasse. Sie lassen sich 

fast überall befestigen, sind einfach nach-

rüstbar und spenden wohlige Wärme. Infra-

rot-Strahler sind sofort nach dem Einschalten 

sich punktgenau ausrichten.

BEIM KAUF EINES WEINOR 
TERRASSENDACHES ERHALTEN 
SIE EINEN PASSENDEN 
HEIZSTRAHLER KOSTENLOS.

0,– EURO!

LAMELLENÜBERDACHUNGEN  
VON WEINOR JETZT BEI GÜTLER

GÜTLER: AUSGEZEICHNET FÜR KOMPETENZ & QUALITÄT
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S Schon seit einiger Zeit erfreuen sich Lamellendä-

cher bei Terrassenüberdachung besonderer Be-

sich ganz unterschiedliche Einstellmöglichkeiten er-

geben: Je nach Einstellwinkel kann an sonnigen Tagen 

gesorgt werden – es ist aber ebenso möglich, die La-

mellen so zu drehen, dass sie absolut dicht schließen, 

und der geschützte Bereich so auch bei einem starken 

Regenguss trocken bleibt. Selbst starkem Hagel, der ja 

erst kürzlich in unserer Region viele Schäden verur-

sacht hat, kann ein robustes Lamellendach recht gut 

standhalten.

Der Hersteller Weinor, dessen Produkte im Portfolio 

von Gütler schon lange eine Sonderstellung einneh-

men, hat sich Zeit gelassen, um mit der Markteinfüh-

rung dieser Kategorie gleich ein perfektes Produkt 

Gütler hat sich das Warten gelohnt: "Wir gehören zu 

den ersten Unternehmen, bei denen ein Musterstück 

der Weinor-Lamellenüberdachung aufgebaut wurde. 

Natürlich waren unsere Erwartungen hoch – aber 

wurden" sagt er.

Laut Markus Gütler ist neben den hervorragenden 

Materialien und der anwenderfreundlichen Bedie-

nung auch das gut durchdachte Montagkonzept be-

sonders hervorzuheben. Der Hersteller sitzt in Köln, 

und arbeitet auch bei der Entwicklung eng mit dem 

Neuwieder Unternehmen zusammen. Gütler ist sich 

sicher: "Wenn ein Kunde sich dafür entscheidet, ein 

Projekt mit uns zu realisieren, hat er sich für ein mo-

dernes, wartungsfreundliches und nachhaltiges Pro-

dukt entschieden. Das macht die Sache von Planung 

bis zur Montage für alle Beteiligten sehr angenehm. 

Insbesondere die Komponenten der Steuerung und 

der gesamten Elektrik sind sehr gut durchdacht und 

aufeinander abgestimmt. Der geschulte Monteur kann 

bei der Installation der auf Maß angefertigten Anlage 

praktisch nichts falsch machen."

Zum Schutz vor Wind und Wetter lassen sich Screens 

in der Konstruktion integrieren, die – ebenfalls fern-

gesteuert – auf und abgefahren werden können. Sie 

integrieren sich komplett in die Überdachung, und 

sorgen auch für Schutz von nicht gewünschten neu-

gierigen Blicken.

Zudem lässt sich das System auch mit integrierten 

Heizstrahlern sowie mit einem wetterfesten Sound-

aus Innenräumen gewohnt ist – per Sprachbefehl ge-

steuert werden. Außerdem kann eine Wetterstation 

integriert werden, die dann vollautomatisch dafür 

sorgt, dass die Lamellen jeweils dem aktuellen Wetter 

entsprechend eingestellt werden.

guetler.deinfo@guetler.de(0 26 31) 95 36 80Berggärtenstraße 12|56564 Neuwied

In unserer  
Ausstellung  
in Neuwied!

 Samstag,
17. Sept.22

 Tag der  

11.00 – 15.00 Uhr



B
il

d
: 

W
e

in
o

r

PRODUKTE,  DIE ÜBERZEUGEN

LAMELLENDACH ARTARES – 
IHR NEUES WOHNZIMMER IM FREIEN!

 

Mit ARTARES, dem neuen Lamellendach von weinor, 

können Sie den Schutz für Ihren Lieblingsplatz im 

Freien nahezu jeder Wetterlage anpassen. Möglich 

machen dies die drehbar gelagerten Lamellen des 

Daches. Bei einem Öffnungswinkel von bis zu 140° 

können Sie an einem schönen Tag viel natürliches 

Licht genießen. Wenn Sie mehr Schatten wünschen, 

drehen Sie die Lamellen einfach stufenlos in die ge-

wünschte Position. Bei Regen schließen Sie Ihr was-

serdichtes Dach per Knopfdruck. Das Wasser wird 

in seitlichen Rinnen und danach durch die Pfosten 

abgeleitet. Auch beim Einsatzort ist die Flexibilität 

des Lamellendaches ARTARES Trumpf. Es kann fas-

sadengebunden auf der Terrasse montiert werden, 

oder bietet Ihnen freistehend auf 4 Pfosten Wet-

terschutz an Ihrem Lieblingsplatz im Garten oder 

am Pool. Je nach Standort können die Lamellen für 

optimalen Schattenwurf und Lichteinfall variabel 

ausgerichtet werden – z.B. wahlweise in Quer- oder 

Längsrichtung zur Fassade. Bei aufgestellten La-

mellen entweicht die warme Luft an einem schönen 

Sonnentag einfach nach oben. So ist ein zusätzliches 

Beschattungssystem auf oder unter dem Dach nicht 

erforderlich. Empfehlenswert ist eine zusätzliche 

Wettersensorik, die gleich mehrere Aufgaben erfüllt: 

Bei Sonne schließen die Lamellen  selbsttätig bis auf 

einen Spaltbreit. So kann kein Hitzestau entstehen. 

Bei Regen schließen sie sich sensorgesteuert – so ist 

das Dach wasserdicht. Ist der Schauer vorbei, richten 

sie sich ein wenig auf, damit restliches Regenwasser 

sicher abgeführt wird. Bei starkem Wind schließen 

sich die Lamellen automatisch. Wird Frostgefahr er-

kannt, werden die Lamellen leicht gekippt. So können 

sie nicht aneinander festfrieren. Bei Temperaturen 

um den Gefrierpunkt richten sie sich vorprogram-

miert auf. So kann sich kein Schnee auf dem Dach 

ansammeln, der die Konstruktion unnötig belastet.
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TERRASSENDÄCHER
Mit einem Gütler Terrassendach schaffen Sie sich den Wohlfühl- und Abschaltort, den 

Sie sich insgeheim wünschen. Denn mit der richtigen Ausstattung bleiben bei einem 

modernen Terrassendach keine Wünsche offen, egal ob es um Optionen wie auto-

matische Beschattungen, Glasschiebewände, stimmungsvolle LED-Beleuchtungen,  

oder die optimale Heiztechnik für die Übergangszeit geht. Terrassendächer gibt es 

für alle Haustypen und in vielen Stilrichtungen. Von Spezialisten geplant und von 

Fachleuten montiert – alles aus einer Hand. Schauen Sie sich die unterschiedlichen 

Ausführungen in der Ausstellung an.
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In unserer Ausstellung in Neuwied! (0 26 31) 95 36 80Termine gerne nach Vereinbarung unter



Mit Sicherheit

ein Originalprodukt
 

Nur bei Ihrem 
weinor Top-Partner

SERVICELEISTUNGEN,  DIE ÜBERZEUGEN

 „Beste Handwerksleistung durch jahrzehntelange  
Erfahrung.“

„Kein Projekt ist wie das andere“ so die Fachmonteure des Unternehmens.  

Die Modernisierungs-Spezialisten von links nach rechts: Heinrich Penner,  

Frank Schubert und Constantin Marin lassen individuelle Kundenwünsche 

wahr werden.
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MODERNE AUSSTELLUNG

PERSÖNLICHE BETREUUNG UND BERATUNG

KOSTEN- UND TERMINSICHERHEIT

KOMPLETTE MONTAGE INKLUSIVE ELEKTRONIK

7 JAHRE HERSTELLERGARANTIE INKLUSIVE*

SERVICEPARTNER FÜR REPARATUR UND WARTUNG

SERVICELEISTUNGEN,  DIE ÜBERZEUGEN

AKTUELLE KUNDENBEWERTUNGEN

4,8/5Gesamtbewertung

522 Bewertungen im Überblick

5 Sterne 387
4 Sterne 127
3 Sterne 6

1 Stern 2
2 Sterne 0

*Gemäß den Bedingungen im Garant iehef t .  Dieses erhalt en Sie bei Güt ler in Neuwied oder online  

www.weinor.de/ garant iebedingungen.

B
il

d
: 

W
e

in
o

r
EIN CABRIODACH SCHÜTZT AUCH BEI STARKREGEN 
Überall dort, wo ein Terrassendach zu wuchtig und eine Markise zu klein ausfallen wür-

de, sind textile Terrassendächer eine gute Lösung. Das windfeste Sonnendach hält einer 

kräftigen Brise von bis zu Windstärke 6 stand. Das Allwetterdach funktioniert ähnlich wie 

das Dach eines Cabrios. Will man bei schönem Wetter Sonne pur und den freien Blick in 

den Himmel genießen, wird das Faltdach automatisch eingefahren. Mag man es lieber 

schattig, ist das Dach einfach auszufahren.
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PLAZA VIVA – DIE TEXTILE PERGOLA-MARKISE
Terrassenspaß bei fast jedem Wetter! Mit der textilen Pergola-Markise Plaza Viva nutzen 

Sie Ihre Terrasse nun noch ausgiebiger und unbeschwerter – nahezu unabhängig vom 

Wetter. Ob als Schattenspender an einem sonnigen Tag, als extrem standfester Wetter-

schutz bei böigem Wind oder als cleverer Regenschutz bei einem warmen Sommerregen, 

dank Plaza Viva genießen Sie ohne Unterbrechung die Wohlfühl-Atmosphäre auf Ihrer 

Terrasse. 

INTEGRIERBARE HIGHLIGHTS ZUM NEUEN LAMELLENDACH ARTARES:
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SOUNDSYSTEM HEIZSYSTEM LICHTSYSTEM

Öffnungszeiten von Montag bis Freitag 8.00 bis 18.00 Uhr, Samstag Termine nach Vereinbarung



guetler.deinfo@guetler.de(0 26 31) 95 36 80Berggärtenstraße 12| 56564 Neuwied
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JUBILÄUM WIRD MIT  
"TAG DER OFFENEN TÜR"  
GEFEIERT 
SAMSTAG, 17.  SEPTEMBER VON 11.00 BIS 15.00 UHR

25 Jahre ist es inzwischen her, dass Gütler damit begonnen hat, Kunden mit hochwertigen Überdachungen 

für den Außenbereich zu versorgen. Die positive Entwicklung eines Vierteljahrhunderts soll jetzt gefeiert wer-

den. Am 17. September gibt es auch einen Tag der offenen Tür. Dabei bietet sich eine hervorragende Mög-

lich¬keit, sich einen Überblick über das gesamte Produktportfolio des Unternehmens zu verschaffen – neben 

dem Spe¬zialgebiet der Außenüberdachungen gibt es auch Fenster von diversen Herstellern, Haustüren und 

ein großes  Markisen- und Sonnenschutzsortiment sowie auch Haustürvordächer. Insbesondere gehören die 

hochwertigen Haustüren zu den Leidenschaften des Unternehmens, eine Besichtigung der Haustüren-Aus-

stellung sollten Interessenten einplanen. Natürlich können Sie sich dabei auch das Ausstellungsstück des 

neuesten Lamellendaches anschauen, und sich dazu von den kompetenten Gütler-Mitarbeitern über Details 

informieren lassen. 

Der Trend zu hochwertig gestalteten Außenbereichen im Wohnumfeld hält an. Ob auf einem kleinen Balkon 

auf einer riesigen Terrasse oder im Bereich eines Gartens: Die Menschen machen den Außenbereich zum 

wichtigsten Bestandteil ihrer Wohnungen und statten sie sich dementsprechend qualitätsbewusst aus.

Lt. Markus Gütler besteht auch ein gewisses Interesse der Kundschaft an "der Küche im Freien", „Da reicht der 

normale Grill nicht mehr aus“ mit einer Outdoorküche von BURNOUT, die weder abgedeckt noch untergestellt 

werden muss, ist kochen 365 Tage im Jahr möglich. Ein Partner des Unternehmens präsentiert ein Model an-

lässlich der offenen Tür am 17.09.2022.

Den Besuch beim Tag der offenen Tür sollten Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen.

 „Mit viel Motivation für  
die Zukunft schaue ich  
voller Stolz auf 25 bewegte 
Geschäftsjahre zurück“

…die Projektleiter Christoph Oehl und 

Marcel Mareien erfolgreich die Verwirkli-

chung von Kundenwünschen. „Der Kunde 

kauft bei uns das für ihn passende Pro-

dukt.“ Das Unternehmen arbeitet erfolg-

reich mit einem Mehrmarkenkonzept. 

„Wir bedienen alle Kunden, vom preisbe-

wussten Qualitätskäufer bis zum anspruchs-

vollen Detailverliebten, Hautsache die Che-

mie stimmt!“

 „Seit 20 Jahren planen, 
organisieren und  
betreuen…“

Christoph Oehl (links), Projektleiter und 
Prokurist und Marcel Mareien (rechts), 
Projektleiter – beide seit über 20 Jahren 
für das Unternehmen tätig. 

Markus Gütler, 
Gründer und Geschäftsführer
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