
MEHR KOMFORT, MEHR PLATZ, MEHR MÖGLICHKEITEN 

Terrassendächer 
erweitern Ihren 
Wohnraum.

Terrassendächer Sonnensegel für Ihre TerrasseDesign-Markise Q.bus®

Fenster . Rollladen . Sonnenschutz



Lichtdurchflutet – mit freiem Blick in 

die Natur. Genießen Sie Ihre Terrasse 

mit der Nagel Glasoase bis weit in 

den Herbst hinein. Lassen Sie sich 

verzaubern von einem Ort voller 

Licht und Transparenz: Dank flexib-

ler Glaselemente ist die Glasoase von 

Nagel so vielfältig wie Ihre Wünsche 

– ein Rundum-Wetterschutz oder ein 

offenes Plätzchen im Freien.

Die Nagel Glasoase besteht aus dem 

bewährten Terrassendach Terrazza, mit 

dem Sie die Nutzungsmöglichkeiten 

Ihres Lieblingsplatzes schon deutlich 

erweitern. Der relativ günstige Preis 

wird sie positiv überraschen.

Zeitgleich mit dem Terrassendach 

oder auch nachträglich in ein bis 

zwei Jahren oder wenn sich Ihre 

Lebensgewohnheiten ändern, kön-

nen Sie das Dach mit Glasunterbau-

elementen, Beschattungen, Heizung 

und Beleuchtung ausstatten. Alles ist 

optimal aufeinander abgestimmt!

Alternativ gibt es auch unser texti-

les Terrassendach Weinor Pergo-

Tex. Im Gegensatz zu einem Glas-

Terrassendach benötigen Sie für ein 

textiles Terrassendach in der Regel 

keine Baugenehmigung. Durch das 

Spezialtuch ist das Terrassendach ein 

vollwertiger Regen- und Windschutz, 

bis Windstärke 8.

Mit uns vertrauen Sie dabei einem abso-

luten Spezialisten für Terrassendächer. 

Wir machen das nicht „nebenbei“ – 

unser Fachbetrieb verfügt über jah-

relange Erfahrung. Mit einem ausge-

sprochenen Qualitätsanspruch von der 

Beratung bis hin zur Ausführung.

 

Auf folgende Punkte können Sie 

sich bei uns verlassen:

■  keine Überraschungen: verbind-

liche, zügige Angebotserstellung.

■   kein Warten: verbindlicher 

Montagetermin – auf Wunsch schon 

bei der Bestellung.

MEHR KOMFORT UND ERWEITERUNG 
IHRES WOHNRAUMS





Trendig, superschön und praktisch ist 

das Soliday-Rollup von Nagel. Sekun-

denschnell ist das Sonnensegel gehisst 

und auch wieder geborgen – manuell 

oder elektrisch. Die Größe des Segels ist 

veränderbar. Mit einer Gleitschiene kann 

das gesetzte Segel dem Sonnenstand 

angepasst werden. „Rollup“ ist auch 

geeignet für komplizierte Verschattungs-

situationen. Jederzeit können Sie bei Na-

gel in Schönaich „Probesegeln“. 

Der Q.bus® – unglaublich 
flexible Beschattung

Das außergewöhnliche, neuartige 

Beschattungssystem Q.bus® erfüllt 

höchste Designansprüche und passt 

ideal zu moderner Architektur. Es 

ermöglicht eine enorme Vielfalt an 

Beschattungsvarianten – ob privat 

genutzt oder in der Gastronomie, frei-

stehend oder an eine Fassade mon-

tiert sowie beliebig erweiterbar für 

Ecklösungen und andere Formen. Die 

Anlage wird durch Elektromotoren – 

wahlweise per Funk – gesteuert.

SONNENSEGEL
Die schönste Form der Verschattung

Alle hier präsentierten Verschattungs-

möglichkeiten können Sie bei uns in 

der Ausstellung auf 1.000 qm anschauen 

und ausprobieren. Wir beraten Sie gerne 

und freuen uns auf Ihren Besuch.



Seit unser Großvater die Firma Nagel 

gegründet hat, sind 90 Jahre ins Land 

gegangen. Wir haben uns zu einem 

innovativen Handwerksunternehmen 

entwickelt, das in der Branche 

Maßstäbe setzt. Seit März 2003 finden 

Sie uns im Schönaicher Industriegebiet 

und wir arbeiten Jahr für Jahr daran, 

dass es bei uns noch schöner wird.

Entdecken Sie jetzt in unserer attrak-

tiven Ausstellung auf über 1000 qm 

modernste Türen, hochwertige 

Fenster und komfortable Sonnensegel 

in stilvoller Wohnumgebung. Unsere 

Produkte sind Anschaffungen fürs 

Leben. Vor jeder Kaufentscheidung 

beraten wir Sie so individuell und 

intensiv, wie Sie es wünschen.

Die vielleicht schönste 
Ausstellung im Raum Stuttgart

GUTSCHEIN
für eine 
Funkfern-
bedienung 
im Wert 
von y 248,–*
* Der Gutschein gilt nur beim Neukauf eines Terrassendaches mit Markise ohne Beleuchtung. Der Gutschein kann nicht mit 

anderen Aktionen verrechnet werden. Bitte Gutschein beim Kauf vorlegen.



Nagel GmbH

Steinbeisstr. 14, 71101 Schönaich

Telefon 0  70 31 / 7 55 95 -0

Telefax  0  70 31 / 7 55 95 -79

info@nagel-schoenaich.de

Öffnungszeiten:
Mo – Fr  08.00 –  12.00 Uhr

 13.00  –  18.00 Uhr

Sa 09.30  –  12.30 Uhr

Unsere Produkte sind Anschaffungen fürs Leben. Vor jeder Kaufentscheidung 

beraten wir Sie so individuell und intensiv wie Sie es wünschen.

F e n s t e r  .  R o l l l a d e n  .  K l a p p l a d e n  .  M a r k i s e n  .  H a u s t ü r e n  .  G a r a g e n t o r e  .  S o n n e n s e g e l  .  Te r r a s s e n d ä c h e r

Besuchen Sie uns auch im Internet: 
www.nagel-schoenaich.de
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