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tradition verpflichtet! 
Seit jeher fühlen sich die Menschen in lichtdurch-        

fluteten räumen besonders wohl. Bereits im 18. 

Jahrhundert wurden in england luxuriöse Glas-

häuser gebaut, die allerdings nur für den Land-                

adel erschwinglich waren. als Orangerie erfuhr der 

reichlich verzierte wintergarten dann in der viktori-

anischen epoche große Popularität. 

im 20. Jahrhundert erinnerte man sich wieder an 

diese transparente wohnatmosphäre. in der moder-

nen architektur wurde der Baustil durch großzügige 

Glasfronten geprägt.

Ziewers wintergarten setzt diese jahrhundertelange 

tradition mit hochwertigen Glasoasen fort. Lassen 

Sie sich von den exklusiven winter- und Sommer-

gärten begeistern. Sie schenken ihnen ein einzig-               

artiges wohnerlebnis.



03



04



05

inhalt

alles aus einer hand.     / 06
Präzise geplant - schlüsselfertig gebaut.

immer ein Unikat.     / 08
Ziewers wintergarten „das Original“. 

wie es ihnen gefällt.     / 10
wintergarten - träume werden wahr.

Ziewers - Sommergarten.    / 32
attraktive Lichtoasen mit hohem komfort.

Ziewers - Glasüberdachungen.    / 36
ihr neues wohnzimmer im Grünen.

Ziewers wintergarten - historie.    / 38
Qualität von anfang an.

ausstellung der extraklasse.    / 40
Lassen Sie sich inspirieren.

technische ausstattung.    / 42
wintergarten - komfort vom feinsten.

Wintergarten  „Kreativ-Line“
konstruktion: wohn - wintergarten auf  terrasse
Profilsystem: außen und innen aus aluminium
farbe: außen und innen weiß
Verglasung: dreifach - isolierverglasung
dachform: verglastes Pultdach



06

alles aus einer hand.

Präzise geplant - schlüsselfertig gebaut.
der Bau eines lichtdurchfluteten wintergartens ist ein handwerklich anspruchsvolles Projekt. daher 
ist es wichtig, einen verlässlichen Partner an seiner Seite zu haben, der ihn mit Begeisterung und 
fachkompetenz realisiert. Von der Planung über die Montage bis zur wartung bietet ihnen Ziewers 
wintergarten „alles aus einer hand“! Ob wohnwintergarten, filigraner Sommergarten oder terras-
senüberdachung: Jedes Vorhaben wird in der vielgelobten Ziewers - Qualität ausgeführt.

Kompetente Beratung und Betreuung

während des gesamten Projektes steht ihnen das 
Ziewers - team zur Seite. der kreative fachberater 
ist ihr ansprechpartner, mit dem Sie planen, der 
für Sie alles organisiert und der immer ein offe-
nes Ohr für ihre wünsche hat. Seine kompetente 
Betreuung gibt ihnen die Sicherheit, die richtigen 
entscheidungen zu treffen.

Individuelle und perfekte Planung

Mit der präzisen Planung nimmt ihr wintergarten     
Gestalt an. die Planungsphase ist das herzstück 
unserer Maßanfertigung. hier werden der Stand-
ort, das design, die Belüftung und die effektive 
wärmedämmung aufeinander abgestimmt.
auch beim Sommergarten oder bei der terrassen-
überdachung können Sie auf die professionelle            
Ziewers - Planung bauen.
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Zuverlässige und saubere Montage

eigene, bestens geschulte techniker führen die 
Montage termintreu, zuverlässig und sauber aus. 
dabei legen sie großen wert auf den sorgsamen 
Umgang mit ihrem gesamten anwesen. 
Ziewers wintergarten erwartet diese qualitative 
ausführung ebenso von den handwerksbetrieben, 
die die nebengewerke übernehmen. 

Professionelle Wartung und Reinigung

es ist sinnvoll, den wintergarten einer regelmä-
ßigen wartung zu unterziehen. der Ziewers -            
wartungsvertrag beinhaltet die jährliche Überprü-
fung der funktionen und Materialien. So sparen 
Sie energiekosten und erhalten die wohnqualität 
sowie die Optik des wintergartens. Lassen Sie ih-
ren wintergarten auch professionell von Ziewers 
reinigen - so oft und wann Sie es wünschen.
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immer ein Unikat.

Ziewers wintergarten „das Original“.
Jeder Ziewers - wintergarten wird nach den anforderungen des kunden maßgefertigt. Von klassisch 
bis modern, von dekorativ bis praktisch - die Ziewers - Glasoasen verdienen in der Verarbeitung und 
im design das Prädikat besonders wertvoll. diesen hohen anspruch dokumentieren wir mit unserer 
Marke „Ziewers wintergarten das Original“.

7 gute Gründe, sich für Ziewers Wintergarten „Das Original“ zu entscheiden!
●  Schlüsselfertiges „alles aus einer hand“ - konzept mit festpreisgarantie
●  fachkompetente Beratung und Betreuung während des gesamten Projektes
●  Präzise Planung nach individuellen wünschen und anforderungen des kunden
●  hochwertige Materialien für eine perfekte handwerkliche ausführung
●  Zuverlässige, termintreue und saubere Montage in einwandfreier Qualität
●  Professionelle und sorgfältige wartung komplettiert den rundum-Service 
●  regelmäßige reinigung mit Lackpflege für ungetrübten ausblick  
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wie es ihnen gefällt.

wintergarten - träume werden wahr.
Mit der „kreativ - Line“ und „Orangerie - Line“-edition bietet Ziewers wintergarten viel Gestaltungs-
spielraum. Jeder noch so besondere Grundriss, jede noch so anspruchsvolle dachform oder eintei-
lung wird nach ihren wünschen und anforderungen realisiert. der Ziewers - wintergarten ist darum 
so einzigartig, wie die Menschen, die darin wohnen. nutzen auch Sie unser umfangreiches design-
programm und lassen Sie ihren ideen freien Lauf. 

Ziewers Wintergarten „Kreativ - Line“
der „kreativ - Line“ - wintergarten zeichnet sich 
durch eine kubische Grundform und moderne Ästhe-
tik aus. die gradlinige architektur bietet interessan-
te Gestaltungsmöglichkeiten und passt sich jedem 
haustyp an. 
die Profile in hochwertiger aluminiumversion oder 
in wohnlich warmer holz - alu-kombination lassen 
sich in allen raL-farben realisieren. der wintergar-
ten ist eine Bereicherung für modernes wohnen.

Vorteile auf einen Blick
●  kubisches design für viele anwendungen
●  Großzügige Glasseiten- und Glasdachelemente
●  Profilierungen in klassischer oder schmaler form 
●  Präzision und Passgenauigkeit in Perfektion

Ziewers Wintergarten „Orangerie - Line“
der „Orangerie - Line“ - wintergarten orientiert sich 
am viktorianischen Stil. er erfüllt die hohen anforde-
rungen an einen wohn - wintergarten. 
interessante designvarianten wie profilierte dach- 
sparren, feine Ornamentfräsungen und Spezialla-
ckierungen geben dem Stilwintergarten eine an-
spruchsvolle note. dieser elegante wintergarten ist 
die richtige entscheidung für alle, die besondere   
exklusivität lieben.

Vorteile auf einen Blick
●  Viktorianischer bzw. toskanischer Stil
●  Schöne Zierprofile und Ornamente
●  Große individualität in der ausstattung
●  Präzision und Passgenauigkeit in Perfektion
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endlich zu hause.
nach hause kommen und sich einfach wohlfühlen. Genießen 
Sie diesen erholsamen Moment in einem wintergarten. auf 
den nächsten Seiten finden Sie eine auswahl unserer Glasoa-
sen, die ihnen inspirationen für ein individuelles design bieten.                 
Gehen Sie auf entdeckungsreise und machen Sie ihr Zuhause 
zum schönsten Platz auf der welt.

Ziewers Wintergarten  „Kreativ-Line“
konstruktion: wohn - wintergarten auf  terrasse
Profilsystem: außen und innen aluminium
farbe: außen dunkelgrün und innen grau
Belüftung: 3 Belüftungsklappfenster
dachform: verglastes Satteldach
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der natur so nah.

Offen für schöne aussichten.
der Ziewers - wintergarten erfüllt den gehobenen wohnanspruch. das design 
in Verbindung mit einer modernen Belüftung und wärmedämmung ist ein 
durchdachtes System, das die Glasoase zum „Vierjahreszeiten - Garten“ macht. 
erleben Sie ihren Lieblingsraum - jeden tag, 12 Monate im Jahr.
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Wintergarten  „Kreativ-Line“
konstruktion: Ziewers design-wintergarten
Profilsystem: außen und innen aluminium
farbe: außen und innen grau
Verglasung: dreifach - isolierverglasung
dachform: Satteldach mit abwalmung 
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Mehr transparenz. Mehr raum.

Mehr wohnkomfort.
der Ziewers - wintergarten ist ein echter Lichtblick! Morgens 
begrüßen Sie die ersten Sonnenstrahlen und am späten 
abend ist der Sternenhimmel zum Greifen nah. Lassen Sie 
ihren Blick ins Grüne schweifen!
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Wintergarten  „Kreativ-Line“
konstruktion: wohn - wintergarten als anbau
Profilsystem: außen und innen aluminium
farbe: außen und innen grau
Verglasung: dreifach - isolierverglasung
dachform: verglastes Pultdach 
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Unsere kunden empfehlen uns weiter.

wintergartenlösungen, die begeistern.
Seit über 35 Jahren ist Ziewers wintergarten der Partner für individuelle Glasoasen. Jede für sich ist 
ein Meisterwerk und mit Begeisterung gefertigt: für eine zuverlässige wertbeständigkeit ein Leben 
lang. dabei konzentrieren wir uns auf das wesentliche: auf die wünsche unserer kunden und auf ei-
nen rundum-Service „ohne wenn und aber“. erleben auch Sie die faszination des lichtdurchfluteten 
wohnens im einklang mit der natur.    
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2 - geschossiger wintergarten. 

raumwunder in Galerieform.
da, wo die Baufläche begrenzt ist, der wintergarten aber dennoch großzügi-
gen anforderungen gerecht werden soll, bietet das 2-geschossige Glashaus 
die perfekte Lösung. die Galerieform verbindet die ebenen, so dass ihr Zuhau-
se eine ganz neue raumdimension erhält. Vertrauen Sie bei dieser komplexen 
architektur der über 35- jährigen Ziewers - erfahrung.
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Ungewöhnlich anders.

Lichtdurchflutete eleganz.
Geht nicht, gibt‘s nicht. haben Sie bei der Gestaltung Mut zur 
farbe und zur besonderen formgebung. Gemeinsam mit dem 
Ziewers - fachberater wird ihr wintergarten zu einem echten 
Schmuckstück mit überzeugenden inneren werten.

Wintergarten  „Kreativ-Line“
konstruktion: wohn - wintergarten auf terrasse
Profilsystem: außen aluminium und innen holz
farbe: außen gelborange; innen naturbelassen
Verglasung: dreifach - isolierverglasung
dachform: Satteldach mit abwalmung
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das schönste Licht liefert die natur.

Panoramalounge für den modernen Lifestyle.
die filigrane architektur dieser Glasoasen wird durch die schmale Profilierung des Glasschiebesys-
tems erreicht. das flachdach passt perfekt zu einem modernen, transparenten wohnkonzept. auf
wunsch lässt es sich mit einer Glaskuppel oder einem flachdach-einsatz aus Glas kombinieren.
die Ziewers-Panoramalounge ist die exklusive art, sein Zuhause um einen attraktiven raum zu er-
weitern: Ob als wohnzimmer oder küche - genießen Sie modernen Lifestyle!

Wintergarten  „Kreativ-Line“
konstruktion: design-Panoramalounge
Profilsystem: Minimalistische aluminiumversion 
farbe: außen und innen schwarz
Verglasung: dreifach - isolierverglasung
dachform: flachdach ohne Glaselement
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Wintergarten  „Kreativ-Line“
konstruktion: design-Panoramalounge
Profilsystem: Schmale und klassische kombination
farbe: außen und innen schwarz
Verglasung: dreifach - isolierverglasung
dachform: flachdach ohne Glaselement
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der schönste Ort der welt.

Mit der Garantie zum wohlfühlen.
Sonnenlicht fördert das wohlbefinden. die transparente architektur des wintergartens ver-
breitet jeden tag Urlaubsstimmung. egal wie der Zuschnitt des anwesens ist oder welchen 
Baustil die immobilie aufweist, für einen wintergarten findet sich immer ein idealer Standort.
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Wintergarten  „Kreativ-Line“
konstruktion: runder wohn - wintergarten auf Vorbau
Profilsystem: außen aluminium; innen holz
farbe: außen schwarz und innen naturbelassen
Verglasung: dreifach - isolierverglasung mit Sprossen
dachform: verglastes Satteldach
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charmante Ästheten.

für die Liebhaber des Orangerie-Stils.
Stilvoll und ein bisschen extravagant: der „Orangerie - Line“ - wintergarten fasziniert durch raffinier-
te Verzierungen und Schmuck - Profile. Sein design orientiert sich an viktorianischen oder toskani-
schen Vorbildern und verleiht ihrer immobilie eine edle eleganz. erleben Sie in diesem Stil-winter-
garten ein modernes wohnkonzept mit einzigartiger atmosphäre.

Elegante Stilelemente
●  Profilierte dachsparren
●  feine Ornamentfräsungen
●  Ziersäulen als markantes Stilmittel
●  Zierspitzen für dachabschluss
●  Metallornamente
●  Speziallackierungen
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wirkungsvoll energie sparen.

ideales raumklima zu jeder Jahreszeit!
die energiebilanz eines Ziewers - wintergartens sieht gut aus. er verfügt über beste wärmedämm-
werte. die großflächige Glashülle arbeitet quasi wie ein Speicher für die Sonnenwärme, so dass eine 
zusätzliche Beheizung an sonnigen wintertagen kaum notwendig ist. der wintergarten hilft so, die 
heizkosten der angrenzenden räume zu reduzieren. 
Gerade in den Übergangszeiten zahlt sich diese wirkung aus, um energie einzusparen. Mit entspre-
chender technischen ausstattung wird der wohn-wintergarten in der kalten Jahreszeit zum gemüt- 
lichen treffpunkt für die ganze familie.
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Wintergarten  „Orangerie-Line“
konstruktion: Stil- wintergarten auf Balkon
Profilsystem: außen aluminium; innen holz
farbe: außen schwarz und innen naturbelassen
Verglasung: dreifach - isolierverglasung mit Sprossen
dachform: verglastes Satteldach mit abwalmung



Sommergarten - Vorteile
●  Leicht bewegliche Glasschiebe- oder Glasfaltelemente
●  Barrierefreier Übergang von innen nach außen
●  filigranes design für grenzenlosen weitblick
●  wohnkomfort vom frühjahr bis zum herbst
●  Große designauswahl für unterschiedliche anwendungen
●  Zum wohn-wintergarten ausbaubar

32
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Ziewers - Sommergarten.

attraktive Lichtoasen mit hohem komfort.
der Ziewers - Sommergarten stellt eine alternative zum wärmegedämmten wintergarten dar. aus 
einer Vielzahl an designmöglichkeiten wird ihre ganz persönliche Glasoase gestaltet. die licht-
durchflutete architektur verleiht ihrem haus eine attraktive note. 
neben der filigranen konstruktion zeichnet sich der Sommergarten durch einen schwellenlosen 
Übergang von innen nach außen aus. Passende Beschattungen sorgen für ein deutliches Plus an 
wohnlichkeit. alle Modelle sind mit dem tÜV - Zeichen für Sicherheit ausgezeichnet.
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Ziewers - Sommergarten.

wohnen im einklang mit der natur.
der Ziewers - Sommergarten besteht aus einer pflegeleichten aluminiumprofilkonstruk-
tion mit allseits beweglichen Glasschiebe- oder Glasfaltelementen. wird es abends kühl, 
reicht ein handgriff, um die Glasoase zu schließen. Vom frühjahr bis zum herbst erleben 
Sie im Sommergarten ein besonderes raumgefühl. 
der Sommergarten ist ein schöner treffpunkt für die familie und freunde - ideal zum 
entspannen und feste feiern. Und die natur ist immer ihr willkommener Gast.
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Ziewers - Glasüberdachungen.

ihr neues wohnzimmer im Grünen.
die Ziewers - Glasüberdachung aus pulverbeschichteten aluminiumprofilen gewährleistet eine 
lange Lebensdauer. Gestalten Sie ihren Platz an der Sonne ganz nach ihren wünschen und wählen 
Sie aus einer vielfältigen Palette an ausführungen und farben. für die Beschattung bieten wir eine 
große auswahl an Blend- und Sichtschutzsystemen.



37

Ziewers Design-Überdachung
durch die schrägen Glaselemente 
und die elegante Ästhetik scheint die 
design - Überdachung über der ter-
rasse zu schweben. ihr zusätzlicher 
Vorteil: Mit Glas - Schiebeelementen 
kann sie zum schönen Sommergarten 
ausgebaut werden.

Kubisches Terrassendach
Klare Form - innovative Technik
damit regenwasser abfließen kann, ist 
das Gefälle in dem rahmen integriert. 
die kubische eleganz wird durch ein 
einzigartiges Beleuchtungskonzept für 
Pfosten und dachträger ergänzt.
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Ziewers wintergarten - historie.

Qualität von anfang an.

1983 startete werner Ziewers im eifeldorf kliding mit fenstern und dachverglasungen in 
die Selbstständigkeit und legte den Grundstein für den heutigen erfolg.

1986 wurde der erste wintergarten realisiert. rasch zeigte sich, dass ein funktionsfähiger  
wintergarten viel mehr ist als die Summe von fenstern und türen. die beiden Brüder alfred 
und werner Ziewers setzten sich das ehrgeizige Ziel, hochwertige wintergärten nach indi-
viduellen kundenbedürfnissen herzustellen. Sie gründeten 1991 die „Bauelemente Ziewers 
Gmbh“ mit zwei Standorten: in kliding und Plascheid. die bewusste Spezialisierung auf 
exklusive wintergärten war damals einzigartig.

Alle Neuheiten auf einen Blick:
Ziewers bietet seinen kunden die „faszination wintergarten“ mit Musterausstellungen                  
direkt vor Ort. Seit den 90er Jahren hat Ziewers hierin eine Vorreiterfunktion inne: Bereits 
1996  wurden an den zwei Standorten die zu dieser Zeit größten ausstellungen für winter-
gärten initiiert. auch im europäischen ausland ist Ziewers erfolgreich vertreten. So wurde 
in Luxemburg im Jahre 2000 eine weitere wintergartenausstellung ausgerichtet. 
die Zugehörigkeit zum wohn - wintergarten - fachverband „wohn - wintergarten e.V.“ im 
Jahre 2003 stellt einen weiteren Meilenstein in der firmengeschichte dar.

in 2005 konnte eine weitere Spezialisierung vorgenommen werden. Ziewers entwickel-
te die firmeneigene „Ziewers - wintergarten - edition“. dieses designprogramm bietet den 
kunden ein vielfältiges angebot zur Gestaltung ihres winter- oder Sommergartens.
im Jahre 2008 wurde die entwicklung des energiesparwintergartens erfolgreich abge-
schlossen. die „Ziewers wintergarten edition“ hat jetzt einen Passivhaus- bzw. niedrigener-
giehaus - wintergarten im angebot.

im Januar 2011 wurde die einmalige wintergarten - erlebniswelt am Unternehmensstand-
ort in kliding eröffnet. Ziewers bietet hier die größte und schönste wintergartenausstellung 
von rheinland - Pfalz.

Seit 2014 präsentiert Ziewers wintergarten die neuesten trends im wintergartenbereich 
und hat sein Programm um Panoramalounge-wintergärten erweitert.

Damals wie heute gilt: Ziewers wintergarten ist der Premium-Partner für die Gestaltung 
und realisierung ihres traum - wintergartens.
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herzlich willkommen zur 
größten Wintergartenausstellung 

in Rheinland - Pfalz!
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ausstellung der extraklasse.

Lassen Sie sich inspirieren.
herzlich willkommen zur größten wintergarten - ausstellung 
in rheinland - Pfalz. die Ziewers - ausstellung in kliding ist ein 
Muss für alle, die inspirationen für ihren maßgeschneiderten 
wintergarten oder Sommergarten suchen. 
nehmen Sie sich Zeit und lassen Sie sich in aller ruhe von 
ihrem kompetenten Ziewers - fachberater die aktuellen de-
signtrends und die technischen ausstattungen erklären. ein 
Besuch in der schönen Vulkaneifel lohnt sich. entdecken Sie 
neues und Schönes und gestalten Sie ihre ganz persönliche, 
einzigartige Glasoase.

Ziewers Wintergarten „Das Original“ erwartet Sie!
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Individuelle Fachberatung
Montag bis freitag: von 8:00 bis 17:00 Uhr
Samstag: von 10:00 bis 15:00 Uhr
Sonntags: gerne nach telefonischer Vereinbarung
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technische ausstattung.

wintergarten - komfort vom feinsten.

Moderne isolierverglasungen und Multifunktionsgläser sind elemente, die 
zum wohlfühl - wohnen im wintergarten beitragen. Zusätzlich können ein-
bruchhemmende Beschlagsysteme eingesetzt werden.

es stehen zur auswahl:
●  hochwärmedämmende isoliergläser
●  Schützende Sonnenschutzgläser
●  wirkungsvolle Schallschutzgläser
●  einbruchhemmende Sicherheitsgläser

Glasqualitäten und Einbruchschutz

haben Sie Mut zur farbe! die pflegeleichten aluminiumprofile können in 
fast allen raL-farben realisiert werden. durch ein spezielles Verfahren sind 
sie lichtbeständig und wirken auch nach Jahren „wie neu“.

Farben

HOLZ- / ALUMINIUMKOMBINATION
die holz- /aluminiumkombination vereint den natürlichen werkstoff holz 
mit dem witterungsbeständigen aluminium im außenbereich. die hochwer-
tige Vollholzkonstruktion wird von außen mit aluminiumprofilen professio-
nell vor wind und wetter geschützt. 

HOcHWErTIGE ALUMINIUMVErSION
die aluminiumkonstruktion bietet viele Vorteile für einen wärmege-
dämmten wohn - wintergarten:
●  komplett hoch - thermisch getrennte ausführung
●  individuelles farbdesign der Profile
●  Großzügige konstruktionsmöglichkeiten

Material
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weitere wichtige informationen finden Sie auf:

w w w.ziewers-wintergar ten.de

Zur einfachen, automatischen regulierung des raumklimas bietet Ziewers 
wintergarten moderne Belüftungs- und Steuerungstechnik an. damit kön-
nen Sie die Belüftung, Beheizung und die Beschattung bequem steuern und 
aufeinander abstimmen. 

Belüftungs- und Steuerungstechnik

Setzen Sie bei ihrem wintergarten auf schöne Lichteffekte. Praktisch sind 
Led- Strahler, die in die dachprofile integriert werden. So zaubern Sie          
eine glanzvolle Stimmung in ihrem wintergarten.

Beleuchtung

Ziewers wintergarten bietet ein umfangreiches Programm an Beschattungs-
systemen. den maßgeschneiderten Licht-, Sicht- und Sonnenschutz erhal-
ten Sie in vielen designs und farben. die Beschattungen können bequem 
über eine Steuerung reguliert werden.

Beschattungsarten:
●  raffstores aus wetterbeständigem aluminium
●  Markisen für perfekten hitze- und Blendschutz
●  Sonnenschutz für terrassenüberdachungen

Beschattung



Ziewers Wintergarten GmbH
Sommeter weg 14
d - 56825 kliding / bei Bad Bertrich
telefon: 02677  95299 - 0
telefax: 02677  95299 - 99
info@ziewers - wintergarten.de
www.ziewers - wintergarten.de

Ziewers Veranda S.à r.l.
7, op der ahlkërrech   
L - 6776 Grevenmacher / Z.i. Potaschberg
telefon: +352 267801 - 33
telefax: +352 267801 - 34
ziewers@pt.lu
www.ziewers - veranda.lu


