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Terrassendächer
Vielfalt mit System

Vielfalt mit System

Jede Terrasse bekommt durch seinen Besitzer 
eine ganz individuelle Note und ist somit einma-
lig. Dies kann mit einer Terrassenüberdachung 
zusätzlich unter strichen werden. Die verschiede-
nen Ausführungen und Gestaltungsmöglichkeiten 
lassen keine Wünsche offen und verleihen Ihrer 
Terrasse einen besonderen und einzigartigen 

Gemeinsam setzen wir Ihre Ideen in die Tat um!

Ihre Vorteile im Überblick: 

•	 Systemvielfalt:	3	Terrassendach-Konstruk-
tionen, Variationen im Stützenabstand, in  
der Rinnenform und der Dachneigung

•	 verschiedene	Unterbau-Möglichkeiten	und	
Windschutz-Elemente, in der Größe variabel

Charme. Wir bieten Ihnen flexible und indivi-
duelle	Lösungen:

•	TerraMax	rund / kontur

•	TerraMaxPlus	kontur

•	TerraLinea

Hochwertige	Materialien	und	eine	solide	Verar-
beitung zeichnen unsere Terrassendächer aus. 

•	 hohe	statische	Belastbarkeit	der	Systeme

•	 qualitativ	hochwertige,	pulverbeschichtete	
Aluminiumprofile	

•	 pflegeleicht	und	langlebig

•	 individuelle	Farb-	und	Gestaltungsmöglich-
keiten



TerraMax

Eine ungehinderte Sicht in den eigenen Garten 
ist ein oft geäußerter Wunsch, dem wir mit un-
serem	TerraMax	gerecht	werden	können.	Die	Be-
sonderheit ist der vergrößerte Stützenabstand, 
der	eine	Mittelstütze	überflüssig	machen	kann.	
Großzügig	 in	der	Optik	und	zeitgemäß	 im	Pro-
gramm	 besticht	 das	 TerraMax	 auch	 mit	 einer	
wohlgeformten Regenrinne, die es in runder oder 
eckiger Ausführung gibt.

Besonderheiten TerraMax im Überblick: 

•	 Schrägdachsystem,	Dachneigung	von	5-35°

•	 große	und	formschöne	Regenrinneninnen-	
und außenschalen

•	 Rinne	und	Sparren	in	rundem	und	eckigem	
Querschnitt	(TerraMax	rund oder kontur)

•	 Statik:	siehe	Tabelle	rechts

TerraMaxPlus

Beim	 TerraMaxPlus	 übernimmt	 der	 zusätzliche	
Dachüberstand eine Vordachfunktion. Der Über-
stand	ist	in	der	Größe	variabel	und	kann	optimal	
auf die Architektur Ihres Hauses zugeschnitten 
werden.

Besonderheiten TerraMaxPlus im Überblick: 

•	 Schrägdachsystem,	Dachneigung	von	5-35°

•	 Dachüberstand	mit	Vordachfunktion	–	Schutz	
der	Frontverglasung	bei	Niederschlag,	in	der	
Größe variabel

•	 Rinne	und	Sparren	in	eckigem	Querschnitt	
(TerraMaxPlus	kontur)

•	 Statik:	siehe	Tabelle	rechts
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TerraMax rund / kontur
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1000 • • • • • • • •
1500 • • • • • • • •
2000 • • • • • • • •
2500 • • • • • • • • •
3000 • • • • • • • • • •
3500 • • • • • • • • • •
4000 • • • • • • • • •
4500 • • • • • • • • •
5000 • • • • • • • • •
5500 • • • • • • • • • •
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TerraMaxPlus kontur

 2 Stützen x  + verstärkte Rinne o  + vorgespannte Rinne •  + verstärkter Unterzug

 3 Stützen x  + verstärkte Rinne •  + verstärkter Unterzug

 4 Stützen •  + verstärkter Unterzug

(bezogen auf 75 kg/m² Schneelast und Windzone 1) 

Erläuterungen

rund

kontur
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TerraLinea

Unser	System	TerraLinea	steht	für	Individualität	
und	Einzigartigkeit.	Die	Flachdachkonstruktion,	
die	 in	dieser	Bauart	nur	 selten	auf	dem	Markt	
zu finden ist, besticht durch klare Linien sowie 
ein modernes und frisches Erscheinungsbild. Ein 
Muss	für	alle,	die	aus	ihrer	Terrasse	etwas	ganz	
Besonderes machen wollen. TerraLinea kann auch 

TerraLinea Carport

Großzügig und zeitgemäß im Gesamteindruck 
überzeugt	das	TerraLinea	auch	als	Carport.		Als	
langlebige	Alternative	zu	Holz	ist	keine	spezielle	
Pflege	und	Wartung	der	Aluminium-Oberflächen	
nötig.	Einzel-,	Doppel-	oder	Mehrfach-Carports	
sind	problemlos	realisierbar.	Außerdem	haben	Sie	
die Wahl, ob Sie ringsum offen oder bis zu drei 

wunderbar	im	Eingangsbereich	oder	als	Carport	
eingesetzt werden.

Besonderheiten im Überblick: 

•	 Flachdachsystem

•	 modernes	und	frisches	Erscheinungsbild

•	 Statik:	individuelle	Planung	erforderlich

Seiten geschlossen haben möchten. Ergänzende 
Wände	oder	Brüstungen	in	z.B.	Klar-	oder	Orna-
mentglas schützen vor Regen, Wind und neugie-
rigen Blicken. 

Durch die Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten in 
Form	und	Farbe	lassen	sich	Carports	der	Marke	
TEBAU	hervorragend	in	eigenständige	architek-
tonische	Konzepte	einbinden.
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Unterbau-Elemente

DOMUS 60 GS

Behalten Sie den Durchblick und genießen Sie, 
selbst im geschlossenen Zustand, einen ungehin-
derten	Blick	in	Ihren	Garten.	Mit	den	Ganzglas-
Schiebe-Elementen	DOMUS	60	GS	ist	Ihr	Freiluft-
platz	nicht	nur	von	Wind	und	Wetter	unabhängig,	
sondern auch ein echtes Schmuckstück. Schutz 
und	wohnliches	Ambiente	sind	schnell	und	prob-
lemlos realisiert und jederzeit nachrüstbar!

Vorteile im Überblick:

•	 elegante	und	leichte	Optik	durch	Verzicht	auf	
Profile	zwischen	den	verschiebbaren	Gläsern

•	 großflächige	Öffnungen	realisierbar	–	höchs-
ter Bedienkomfort 

•	 komplett	versenkbare	Bodenschwelle:	keine	
Stolperkante,	barrierefrei,	behinderten-	und	
altersgerecht

•	 höchste	Flexibilität	durch	frei	verschiebba-
re Elemente, z.B. ist ein Durchgang an jeder 
beliebigen Stelle möglich, keine störenden 
Elemente im Raum

•	 gute	Dichtigkeit	durch	Überlappung	der	Glas-
scheiben im geschlossenen Zustand

•	 jederzeit	nachrüstbar,	Montage	nicht	nur	
unter einem Terrassendach möglich

Unterbau- und Windschutz-Elemente

Die	 Kombination	 aus	 Terrassendach,	 Unter-
bau- bzw. Windschutz-Elementen ergibt un-
seren Sommergarten, mit dem Sie die Nutzung 
Ihrer Terrasse auf nahezu alle vier Jahreszeiten 
erweitern	können.	Nehmen	Sie	sich	die	Freiheit	
und den Raum, den Sie brauchen, auch über den 
Sommer hinaus!

DOMUS 50

Für	zusätzlichen	Wind-	und	Wetterschutz	kön-
nen die Terrassendach-Systeme mit Windschutz-
Elementen	aus	Aluminium	unterbaut	werden:

•	 ein-	und	mehrteilige	Schrägelemente	passend	
zur Dachneigung, wahlweise mit Brüstung

•	 Drehkipp-Fensterflügel	und	-Türflügel

•	 Oberlichter	bzw.	Kippoberlichter

DOMUS 50 SR

Gewinnen	Sie	einen	Platz	zum	Entspannen	zwi-
schen Natur und Wohnraum. Die solide konstru-
ierten Schiebe-Elemente aus Aluminium halten 
jeder Witterung stand und ermöglichen je nach 
Bedarf eine teilweise bis vollständige Schließung. 

Vorteile im Überblick:

•	 gerahmte	Schiebekonstruktion	mit	flacher	
Bodenschwelle

•	 großflächige	Öffnungen	realisierbar

•	 höchster	Bedienkomfort	

•	 optional	abschließbar
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DOMUS 110 GS

Diese Ganzglas-Schiebe-Elemente verleihen 
Ihrem	Sommergarten	eine	optische	Leichtigkeit,	
ohne dabei an Stabilität zu verlieren. Elegant und 
harmonisch	passt	sich	diese	Konstruktion	jeder	
Fassade	und	Terrassendachkonstruktion	an	und	
lässt sich auch hervorragend als Balkonvergla-
sung	oder	unter	einem	Dachvorsprung	einsetzen.

Vorteile im Überblick:

•	 elegante	und	leichte	Optik	durch	Verzicht	auf	
Profile	zwischen	den	verschiebbaren	Gläsern

•	 großflächige	Öffnungen	realisierbar

•	 höchste	Flexibilität	und	Bedienkomfort	durch	
frei verschiebbare Elemente und eine zusätz-
liche Griffmuschel, Elemente werden an einer 
Stelle	hintereinander	geparkt

•	 optimale	Dichtigkeit	im	geschlossenen	 
Zustand	durch	Überlappung	der	Glasscheiben	
und	optionale	Verriegelungsstifte	

•	 jederzeit	nachrüstbar,	Montage	nicht	nur	
unter einem Terrassendach möglich



Entwässerung

Für	eine	optimale	Entwässerung	bieten	wir	Ihnen	
optisch	perfekte	Lösungen.	Durch	in	die	Stützen	
integrierte	 Fallrohre	 bei	 dem	 Terrassendach-
System	TerraMax	geschieht	dies	fast	unsichtbar.	 
Versteckte	 Verschraubungen	 sowie	 spezielle	
Rinnendeckel aus Aluminium-Guss, die an den 
Sparrenenden	 angebracht	 werden,	 machen	 
unsere	Liebe	zum	Detail	deutlich.	Für	die	unter-
schiedlichsten Dachüberstände des Terrassen-
dach-Systems	 TerraMaxPlus	werden	 individuell	
geschweißte und beschichtete Aluminium-Rohre 
gefertigt. 

Saubere	 Verarbeitung	 und	 eine	 perfekte	 An-
passung	an	die	Bauweise	Ihres	Terrassendaches	
zeichnen unsere Entwässerungs-Systeme aus.

Farben und Feinstrukturen

Ob	 strahlend	 Weiß	 oder	 als	 Farbtupfer	 Ihrer	
Wahl. Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten und 
Ausführungen	in	allen	RAL-Farben	sowie	unseren	
hochwetterresistenten	 Feinstrukturen	 ergeben	
durch	die	individuelle	Anpassung	an	die	Gestal-
tung Ihres Hauses ein harmonisches Gesamtbild. 

Setzen	Sie	 ganz	persönliche	Akzente	und	 ent-
scheiden Sie, wie Ihre Terrasse aussehen soll. Die 
vielen	 Farb-	 und	 Gestaltungsvarianten	 setzen	
Ihrer	Kreativität	kaum	Grenzen	und	lassen	Raum	
für Individualität.

Verglasung

In	der	Natur	zu	sitzen	und	doch	geschützt	zu	sein	–	 
das macht den Reiz eines Terrassendaches aus. 
Im Dachbereich garantieren Verbundsicherheits-
gläser höchste Sicherheit. 

Damit	die	Freude	ungetrübt	bleibt,	gestaltet	sich	
auch	die	Reinigung	einfach	und	problemlos.	Was-
ser	und	handelsübliches	Spülmittel	genügen,	um	
ein sauberes und streifenfreies Ergebnis zu er-
zielen. 

Das	im	Dachbereich	optional	eingesetzte	„selbst-
reinigende“ Glas besitzt auf der Außenseite eine 
spezielle,	transparente	Beschichtung	mit	doppel-
ter	Wirkung.	Die	Sonne	löst	durch	UV-Strahlung	
den Schmutz und bewirkt eine leichtere Reini-
gung. Zudem bildet sich bei Regen ein Wasser-
film, der beim Herunterlaufen die Schmutzreste 
einfach	abspült.

Beschattung

Um	Ihre	Terrasse	auch	als	schattigen	Rückzugsort	
nutzen zu können, gibt es diverse Beschattungs-
anlagen. Diese können am Terrassendach oder an 
den Windschutz-Elementen angebracht werden. 

Viele	 Farb-	 und	Mustervarianten	 lassen	 dabei	
keine Wünsche offen und geben Ihnen die  
Möglichkeit,	 ein	perfekt	auf	die	Außenfassade	
Ihres Hauses abgestimmtes Erscheinungsbild zu 
kreieren. 

Sie entscheiden, wann Sie Ihr Terrassendach  
sonnendurchflutet oder schattig genießen  
möchten und setzen dabei individuelle gestal-
terische Akzente.
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Zubehör und Einsatzmöglichkeiten



Beleuchtung

Damit Sie auch am Abend nicht auf Ihre Terrasse 
verzichten müssen, bieten wir Ihnen unterschied-
liche Beleuchtungsmöglichkeiten. 

Direkt	 in	 die	 Sparren	 integrierte	Halogenspot-	
oder LED-Leuchten lassen einen runden Gesamt-

eindruck entstehen und verleihen Ihrem Sommer-
garten einen ganz individuellen Charme.

Erleben Sie mit einer stimmungsvollen Beleuch-
tung	schöne	Momente	auf	Ihrer	Terrasse	und	las-
sen	Sie	so	in	einer	gemütlichen	Atmosphäre	den	
Tag	positiv	ausklingen.

Aus diesem Grund gewährt Ihnen al bohn auf 
alle	 Terrassendach-Systeme	 der	Marke	 TEBAU	 
10 Jahre Herstellergarantie.

Weitere Angaben zur verlängerten Garantie kön-
nen Sie den Garantiebedingungen auf der Web-
site www.albohn.de entnehmen.
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Zubehör und Einsatzmöglichkeiten

Garantiert die richtige Entscheidung

Ideenreichtum,	 eine	 solide	 Konstruktion	 und	
sorgfältige Verarbeitung zeichnen unsere er-
folgreichen Terrassendach-Systeme aus. Nur 
erstklassige	Materialien,	wie	 farbbeschichtetes	
Aluminium und Edelstahl, genügen den hohen 
Anforderungen	an	Wertbeständigkeit	und	Pflege-
leichtigkeit.	Formschöne	und	schlanke	Konstruk-
tionen mit einem Höchstmaß an Stabilität und 
Witterungsschutz sind Ihnen sicher. 

Das	Unternehmen	 al	 bohn	 hat	 sich	 seit	 vielen	
Jahrzehnten	auf	dem	Markt	erfolgreich	etabliert.	
Sorgfältige	Verarbeitung,	 gleichbleibende	Spit-
zenqualität	und	ständige	 Innovationen	machen	
diesen jahrelangen Erfolg möglich. 



Unser Partner-Fachbetrieb berät Sie gerne
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www.albohn.de


