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Lichtdurchflutete Räume, Sonne und mediterranes Flair bringen Lebensqualität auch in der kalten Jahreszeit.
Wintergärten und Terrassenüberdachungen sind die Visitenkarte eines Hauses und schaffen Raum für Individu-
alität. Mit eigens entwickelten Profilsystemen erarbeitet WIPRO als einer der führenden Systemanbieter individu-
elle Lösungen für anspruchsvolle Kunden.

Vielfalt ist unsere Stärke! Als Spezialisten für gedämmte und ungedämmte Dachsysteme können wir neben klas-
sischen Pultdächern auch sämtliche technisch realisierbaren Sonderformen wie Innenecken, Außenecken,
Abwalmungen oder auch Satteldächer  anbieten. So entstehen außergewöhnliche Unikate für höchste Ansprüche.
Unsere variablen Dachsysteme mit innenliegenden, außenliegenden oder geteilten Statikträgern ermöglichen eine
hohe Flexibilität in der Planung von Wintergärten und Terrassenüberdachungen. Die handwerkliche Präzision unse-
rer hochqualifizierten Produktionsmitarbeiter schafft dabei in Verbindung mit einem modernen, computergesteu-
erten Maschinenpark höchste Qualität. Jedes Produkt durchläuft dabei eine detaillierte Endkontrolle, bevor es
unsere Manufaktur verlässt. Wir überlassen nichts dem Zufall. Unsere unternehmenseigene Logistik liefert die
Ware pünktlich und qualitätsgerecht an unsere Fachhändler.

Die Verwendung hochwertigster Werkstoffe sichert die dauerhafte Schönheit und Haltbarkeit unserer Wintergärten
und Überdachungen. Alle unsere Dachsysteme werden ausschließlich aus Aluminium gefertigt. Hohe Stabilität und
Verwindungssteifigkeit verbindet sich hier ideal mit den so möglichen schmalen Profilansichtsbreiten und damit
einer einzigartig eleganten Optik. Witterungsbeständig, korossionsresistent und pflegeleicht behält Aluminium, im
Gegensatz zu Holz oder Kunststoff, seine Oberflächenqualität auf Jahre. Damit realisieren wir dauerhaft Ihren ganz
persönlichen Traum aus Glas.

Niedrige Betriebskosten und hohe Energieeffizienz sind heute bereits ebenso wichtig wie Nutzwert und Design.
Deshalb entwickeln wir unsere Systeme ständig weiter. Zukünftig können alle unsere Wintergartensysteme auch
im Dachbereich mit Drei-Scheiben-Isolierglas bis 52 mm Glasstärke ausgestattet werden. Damit trägt WIPRO
bereits jetzt den zukünftig verschärften Anforderungen der Energieeinsparverordnung (ENEV) Rechnung.

Wir wollen sie begeistern – heute, morgen und in 10 Jahren. Höchste Qualität und bester Service zu einem fai-
ren Preis zu bieten, ist deshalb unser Anspruch. Mit einem WIPRO-System entscheiden Sie sich für die Zukunft.
Mit unserem flächendeckenden Netz aus Fachhändlern sind wir immer ganz in Ihrer Nähe. Natürlich stehen wir
Ihnen jederzeit gern auch persönlich zur Verfügung.

Manuela Lüers Axel Frömert
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Eleganza – Großzügig und einzigartig.

Exklusiv bei WIPRO – Eleganza ist das patentierte System für einzigartige Wintergärten aus wärmegedämmten Aluminiumpro-
filen. Leben Sie Ihren ganz persönlichen Traum aus Glas – ganz gleich, ob mit viktorianischen Elementen oder innovativ und
modern. Perfekte Konstruktion mit komplett einfahrbaren Markisen oder Raffstores schaffen optimalen Sicht- und Sonnenschutz
und verbinden sich mit verschieden auswählbaren Design- und Zierblenden zu einem ganz individuellen Gesamteindruck. Setzen
Sie außerdem mit der im Außenbereich beleuchtbaren Dachrinne ein optisches Highlight.



Eleganza – Ihre besonderen Vorteile:

Einzigartig und patentiert – mit der in der Traufe integrierten Senkrechtbeschattung genügt dieses
Wintergartensystem höchsten Ansprüchen an Ästhetik und Funktionalität! Ganz gleich, ob Pultdach
oder individuelle Sonderform – Eleganza bietet nahezu unbegrenzte Variationsmöglichkeiten.
Selbstverständlich erfüllt das System Eleganza bereits jetzt alle Anforderungen der Energieeinspar-
verordnung (ENEV).

Die Dachform ist so ausgebildet, dass der
Raffstore oder die Senkrechtmarkise im ein-
gefahrenen Zustand komplett in der Konstruk-
tion verschwindet.

Setzen Sie Akzente mit dem schlanken
Doppel-T-Träger im Dachbereich.

Die Dachfenster sind flächenbündig und
auf Wunsch auch motorisch steuerbar.
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