Die Orangerie

Entdecken Sie die neue Eleganz des Wintergartens

The Orangery

Discover the new Elegance of Conservatory
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Individuality
as you like it

Design in Kombination
mit High-Tech

Design in combination
with high-tech

Verspielt, modern, detailgetreu. Sie wählen
aus einer Vielzahl von Möglichkeiten für Ihre
Orangerie aus:

Playful, modern, accurate in detail. You
have the choice of a number of possibilities
for your Orangery:

Der BAUMANN Wintergarten im
viktorianischen Stil ist ein Schmuckstück
für jedes Haus, gebaut nach den neuesten
technischen Anforderungen an die Werkstoffe Holz, Aluminium und Glas. Ganz
individuell geplant sorgt die Orangerie nicht
nur für zusätzlichen Raum, sondern für ein
einzigartiges Wohlgefühl, das ganze Jahr.

The BAUMANN Conservatory in
Victorian Style is a gem-stone for every
home, built according to latest technical
requirements for materials such as wood,
aluminium and glass. Individually designed,
the Orangery does not only result in
additional space, but also in a unique
well-being, throughout the year.

Dabei sind es vor allem die außergewöhnlichen Materialien und verspielten Details,
mit der wir der Orangerie den unverwechselbaren Charme verleihen wie beispielsweise
Schönbrunner Sandstein für die Säulenverkleidung, gusseiserne Ecksäulen oder
handgeschmiedete Blumenrosetten.

Especially its extraordinary materials and
playful details contribute to its distinctive
charm, such as sandstone from Schönbrunn
for pillar cladding, cast-iron exterior
columns or hand-crafted iron rosettes.

– Unterschiedliches Stuckprofil der Attika
passend zum Stil des Hauses
– Individuelle Flächenunterteilung der
Fenster
– Säulenverkleidung, beispielsweise mit
Sandstein, Marmor, Granit oder Dolomit
– Handgeschmiedete Ornamente in den
Oberlichtern der Türen und Fenster
– Hagelsicheres Wärmeschutzglas mit einer
10-Jahres-Garantie und SGG BIOCLEAN®Beschichtung, einem Glas mit Selbstreinigungseffekt. Auf Wunsch mit automatischer Wasserberieselung zur zusätzlichen
Raumkühlung und Selbstreinigung
– Eine sehr große Auswahl an englischen
Originalfarben
– Lichtgestaltung mit Retroreflex-Systemen
je nach gewünschter Stimmung in der
Orangerie
– Einbau eines Dolby-Surround-SoundSystems, in die Wand integriert
– Touchscreen zur Steuerung der gesamten
Technik wie Jalousien, Innen- und Außenbeleuchtung

– Different profile of stucco matching with
the architectural style of the house
– Individually sized frames of the window
panes
– Pillar claddings made of sandstone,
marble, granite or dolomite
– Hand-crafted ornaments in the overheadlights of doors and windows
– Hailproof insulation glass with a 10-yearguarantee and SGG BIOCLEAN® coating,
a glass with self-cleansing-effect. On
demand fitted with an automatic water
sprinkler for additional cooling and
self-cleansing
– A large choice of original British colours
– Light-fitting with retro-reflex-system
depending on individual atmosphere in the
Orangery
– Dolby-Surround-Sound-System, integrated
into the wall
– Touchscreen to control indoor electric 		
shutters as well as outdoor lighting

Wir legen Wert auf eine ideale Innen- und
Außenbeleuchtung bei Tag und bei Nacht.
Denn die richtige Lichtqualität schafft
die besten Voraussetzungen für das Wohlbefinden von Mensch und Pflanze.

We set high value on an ideal indoor
and outdoor-lighting. Good light quality
is the basis of well-being for both people
and plants.

Die neue Pendelleuchte LP-Morpho fördert
zusätzlich zum Tageslicht das optimale
Wachstum von Grün- und Blühpflanzen.
Insbesondere bei mediterranen Langtagpflanzen
wie der Bougainvillea führt es
zu einer Verlängerung der Blütezeit.
The new pendular luminaire LP-Morpho
supports the growth of green and blossoming
plants in addition to day light. In particular
Mediterranean long-day-plants, such as
Bougainvillea, have a prolonged anthesis.

SGG BIOCLEAN® ist ein eingetragenes Warenzeichen von SAINT-GOBAIN GLASS.
SGG BIOCLEAN® is a registered trademark of SAINT-GOBAIN GLASS.

Individualität
so wie es Ihnen gefällt

Warum eine Orangerie von
BAUMANN Wintergarten?

Why own an Orangery made
by BAUMANN Wintergarten?

– Einer der Wintergartenspezialisten seit
mehr als 25 Jahren und Mitglied in beiden
Wintergarten-Fachverbänden.
– Ausgezeichnet mit dem Designpreis des
oberfränkischen Handwerks
– Ganzheitliche Betreuung aus einer Hand:
Wir übernehmen die komplette Planung
vom Entwurf, über die Eingabeplanung
bis hin zur Konstruktion und Statik durch
unsere Architekten und Ingenieure
– Wir liefern auf Wunsch »schlüsselfertig«
und kümmern uns zusammen mit unseren
Partnerfirmen um die Baumaßnahmen,
Sonderanfertigungen sowie Elektro- und
Heizungsinstallationen
– Eigene Herstellung, Qualitätsmanagement
und Montage durch unsere Facharbeiter.
Wir sind im Bereich Wintergarten als einziger Betrieb in Deutschland zertifiziert für
die Verarbeitung von SGG BIOCLEAN®–
das Glas mit Selbstreinigungseffekt
– Unser hauseigener Kundendienst steht
Ihnen jederzeit zur Verfügung
– Freiwillige Garantieleistungen – wir geben
Ihnen Sicherheit für Ihre Investition

– One of the specialists for conservatories
for more than 25 years. Member of
the two professional associations for
conservatories.
– Assigned with the design award for
Franconian Craftmanship
– Integrated customer service: we take care
of the whole planning process, starting
with the concept, submitting an application, handling construction as well as
statics via our architects and engineers
– Upon request we “deliver turn-key” and
look after the whole project, purpose-built
items as well as electric and heating
installations
– We manufacture within our own premises,
have a quality management and own
site-assembled construction teams of
highly skilled workers. In the segment of
conservatories we are the only firm
certified for processing SGG BIOCLEAN®.
The glass with the self-cleansing effect
– Our customer service is always available
– We offer a warranty on a voluntary basis.
We give security for your investment

Am Besten, Sie schauen einmal bei uns vorbei und überzeugen sich selbst. Auf Wunsch
buchen wir Ihnen auch gern ein Hotel und
bieten einen Fahrservice an. Wir freuen uns
auf Ihren Besuch im Frankenwald.

Ideally, you come to visit us and convince
yourself. We will book a hotel, offer a shuttleservice for you, if you need it. We are looking
forward to seeing you in the Frankenwald –
home of the woods.

