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Glasklar überleGen bei 

InnovatIon und QualItät

als technologischer Markt- und innovativer Qualitätsführer bei Objektbau, Glasbau, 

WinterGarten, lamellenFenstern und Hochwasserschutz bieten wir ihnen mit unseren speziellen, 

vielfältigen Glas/alu/Holz-kombinationen sowie unserem patentierten PALMHAUS®-System  

einzigartige lösungen für individuelle anforderungen.

Technisches know-how, kreative Designkompetenz und die schiere lust am neuen 

seit über 120 Jahren machen uns gerade im bereich Wintergarten zu einem Partner, der ihnen 

die besten Aussichten eröffnet – bei großen Projekten, kleinen aufgaben und am liebsten 

bei allen ausgefallenen Herausforderungen.

Ganzheitliche Projektabwicklung, umfassendes leistungs- und serviceangebot 

BAUMAnn UnterneHMen

BesteAussichten bei BAumAnn

FacTs

BAumAnn/glAs/1886 WinterGArten

Für architekten, bauträger, immobiliengesellschaften, einkaufszentren, Wohnhausanlagen, 
autohäuser, banken, schulen, große Gewerbe- und mittelständische betriebe sowie Privatkunden

Von Modernisierung und Sanierung historischer Prachtbauten bis zur state-of-the-art-architektur

Perfekt auf Ihre Wünsche abgestimmt



BesteAussichten bei WinterGärten



BAUMAnn referenzen

Die neue PerFekTiOn aus 

DesIgn und ästhetIk

unsere Wintergärten erhöhen nicht nur die persönliche Lebensqualität ganz erheblich, 

sie leisten auch einen wertvollen Beitrag für die Gesundheit – vor allem durch ein verbessertes 

raumklima, mehr Licht und ein Ambiente, das der seele gut tut.

Design und Ästhetik verbunden mit Qualität und erfahrung – richtig geplant hilft ein Wintergarten 

unter optimaler ausnutzung der sonneneinstrahlung sogar beim energiesparen.

PALMHAUS®-Wintergärten in patentierter Systembauweise in Holz/alu/Glas 

FacTs

kompetente Planung, fertigung und saubere Montage

individuelle Sonderkonstruktionen

Thermisch getrennte und hochwärmegedämmte PALMHAUS®-Profilbauweise

Wintergartenbeschattungen u. v. m.
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eine neue DiMensiOn VOn

lICht unD leBen

entspannen, genießen, erleben: Die original PALMHAUS®-Wintergärten integrieren sich optimal 

ins architektonische Gefüge der bestehenden bausubstanz und bieten ihnen ein einzigartiges, 

dauerhaftes und wertbeständiges Wohlbefinden für die ganze Familie.

Die stilvolle Optik der einzigartigen Glas-Holz-Aluminium-Konstruktion mit ihren herausragenden 

bauphysikalischen eigenschaften und einer überraschenden Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten 

erweitert ihren persönlichen freiraum und setzt neue stilistische Akzente nach innen und außen.



Zweckmäßige Ausnutzung vorhandener Gegebenheiten

FacTs

im Außenbereich Aluminium, farblich angepasst an die außenfassade

Intelligentes Lüftungs- und Beschattungssystem 
für ein behagliches raum- und Wohnklima

im Innenbereich Holz für eine angenehme, natürliche atmosphäre,
wahlweise auch in aluminium

BesteAussichten bei WinterGärten

BAUMAnn referenzen
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BesteAussichten bei WinterGärten



Die scHÖnsTe sYMbiOse VOn

natuR unD teChnologIe

ewiger sommer für sie und ihre Familie! Das eigene Heim bietet oft die einzige rückzugsmöglichkeit, 

um dem alltagsstress zu entfliehen. Dort sollte man daher intensiver denn je genießen und erleben. 

BAUMAnn-Wintergärten fügen sich optimal in das architektonische Gefüge. sie verfügen über 

ein intelligentes Lüftungs- und Beschattungskonzept. Der Zubau soll kein groß angelegter umbau 

sein, sondern die Gegebenheiten optimal ausnützen.

Die Wahl des richtigen Wintergartens ist eine langfristige entscheidung. Deshalb bietet ihnen 
das PALMHAUS®-System von bauMann mehrere Varianten hinsichtlich der technischen 
Ausführung ihres Wintergartens:

D ie  r icHTiGe enTscHeiDunG

„Holz-Alu-Glas – unser thermisches trio“ ist die ideale Verbindung von drei Werkstoffen. 
innen wohnlich-warmes Holz, außen eine dauerhaft schöne, vorgesetzte aluminiumschale und 
dazwischen Hightech-isolierglas in 100% thermisch getrennter ausführung. Umweltfreundliche 
Lasuren, optimale Hinterlüftung und zuverlässige Abdichtung sorgen auf lange sicht für 
beste Sicherheit und Wärmeschutz.

BAUMAnn referenzen
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HOlen sie sicH

Beste aussIChten

auch kleine und mittelgroße Unternehmen leben und arbeiten dank Glas mit natürlicher 

belichtung – ob Werks- oder lagerhallen, büros oder Gastronomie-betriebe, Hotels oder 

Wohnanlagen.

Für zukunftsorientierte Betriebe finden sich jede Menge anwendungsgebiete für den 

modernen Werkstoff Glas. besonders in der Gastronomie und Hotellerie reichen die Möglichkeiten 

vom anbau und Vergrößerung des essbereiches sowie schaffung separater räume bis hin 

zum sonnendurchfluteten Wellnessbereich. 

Die zusätzliche Wetterunabhängigkeit und das gesteigerte Wohlbefinden der Gäste verhelfen 

ihnen somit zu mehr erfolg.

Geniessen sie

beste aussichten auf einen erfahrenen Partner mit hohem Designanspruch

beste aussichten auf ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis

beste aussichten auf eine exakte Verarbeitung dank Qualität und Kundenservice

beste aussichten auf eine individuelle Planung und Durchführung

beste aussichten aus dem Wintergarten in die natur

BesteAussichten bei WinterGärten



BAUMAnn referenzen
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OBJeKtBAU

alu-glas-Fassaden und Dächer, die in 
einkaufszentren, Firmengebäuden, au-
tohäusern und Hallenbädern für moderne 
und helle arbeits- und Wohlfühlbereiche 
sorgen.

WinterGArtenBAU

Hochwertige Wintergartenkonstruktionen, 
auch im Passivhausstandard, aus Holz und 
aluminium. ganze Fassaden aus dem na-
türlichen rohstoff Holz.

GLASBAU

Shopverglasungen für die einkaufszentren 
Österreichs und Innenverglasungen, glas-
geländer und -Dächer sowie glas-Spezi-
alanwendungen für Banken, geschäfte, 
Hotels und Privatkunden.

www.baumann-glas.at

glaSklare vISIonen.

LAMeLLenFenSter

Hochwertige aluminium- und glas-Fens-
ter, die auf kleinstem raum für hohen 
luftwechsel sorgen. Die Fenster dienen 
als Brandrauchentlüftungssystem in lift- 
und treppenhäusern, Fertigungshallen.

HOCHWASSerSCHUtZ

Formschöne Systeme der Wasserrückhal-
tung aus glas/aluminium/niro. Zum ab-
dichten eines Fensters im notfall genauso 
wie für den Hochwasserschutz als attrakti-
ves glasgeländer.

enerGieFASSADen

energiefassaden aus einer Holz-kar-
ton-glas-Symbiose, zu großen elementen 
vereint und direkt auf Fassaden montiert.
energiefassade aus Photovoltaikelemen-
ten zur Produktion elektrischer energie

baumann/glas/1886 gmbH · Palmhaus®-werk
4342 baumgaRtEnbERg/PERg OÖ · gewerbepark 10 · austRIa
t +43 7269 7561-0 · F +43 7269 7561-222
office@baumann-glas.at 


