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Fenster- und Türenwochen bei Nagel in Schönaich

Neue Fenster und Türen verbessern
Ihre Lebensqualität
Sie geben Ihnen das Gefühl der Behaglichkeit wenn es draußen kalt ist, an heißen Tagen
halten sie aber auch die Hitze draußen. Neue
Fenster schützen vor Lärm und geben Ihnen
so zu jeder Zeit die Möglichkeit der Entspannung. Maximale Einbruchsicherheit lässt Sie
nachts ruhig schlafen. Modernste Technik trägt
dazu bei, dass Sie viel Energie und Geld sparen.
Und heute gibt es Fenster, von denen man früher nur träumen konnte. Wer die angenehme,
behagliche und ästhetische Ausstrahlung von
Holz liebt, für den sind moderne Fenster aus
Holz und Aluminium die erste Wahl. Denn sie
kombinieren das Beste aus zwei Welten – und
sorgen so dafür, dass man sich nicht mehr zwischen Natürlichkeit und Widerstandsfähigkeit
entscheiden muss. Aber auch Kunststofffenster
sind heutzutage wahre Hightech-Produkte.
Mit der Firma Nagel aus Schönaich vertrauen
Sie dabei einem absoluten Spezialisten für die
Fensterrenovierung. „Wir machen das nicht
nur nebenbei – unser Fachbetrieb verfügt in
diesem Bereich über jahrelange Erfahrung,“
sagt Matthias Nagel.
Auch in Sachen Haustüren ist die Firma dank
der Zusammenarbeit mit der Firma Weru bestens aufgestellt. Seit Jahren investiert die Schönaicher Firma auch hier konsequent in Innovationen und Neuheiten mit hohem Anspruch
an Gestaltung und Funktionalität. So ist das
Angebot bei Türen und Toren bei Nagel groß.
Ob eine Haustür oder ein zur Haustür optisch
passendes Garagentor – bei Nagel werden alle
Wünsche wahr.

Die modernste Technik trägt aber auch dazu
bei, dass viel Energie und Geld gespart werden
kann. Für viele Maßnahmen gibt es Fördergelder. „Um für die energieeffiziente Sanierung
seines Hauses Zuschüsse zu bekommen, benötigt man einen Energieberater. Zuschüsse für
eine sichere Haustüre oder elektrische Rollladen kann man aber
auch selber unkompliziert beantragen“, sagt
Matthias Nagel. Um
die Kunden auch hier
bestens unterstützen
zu können, arbeitet die
Firma Nagel mit den
Energieberatern
des
Energieportals Böblingen zusammen. Das
Planungsbüro für energetische Gebäudesanierung ist der opti-

male Ansprechpartner für alle Fragen rund um
mögliche Förderprogramme. Und das Beste
ist, alle erforderlichen Formulare werden dort
schon vorbereitet. Man muss nur noch unterschreiben und kommt dann in den Genuss der
staatlichen Fördergelder.
Genussvoll draussen leben, egal bei
welchem Wetter
Seinen Stammplatz vor dem Haus, an der frischen Luft, kann jeder umso mehr genießen
wenn dieser mit Köpfchen gestaltet ist. Aber
welche Beschattung kann was? Sonnen-, Wind
und Wetterschutz in Form von Markisen, Sonnensegeln, Textil- und Glas-Terrassendächer
oder gleich eine komplette Glasoase. Dies alles
kann sich der Gast in der großen Nagel-Ausstellung realitätsgetreu inklusive aller technischen Ausstattungsmöglichkeiten und Farbvarianten aus

DIE GLASOASE ERWEITERT
IHREN WOHNRAUM.

nächster Nähe anschauen. Ob als Sonnenschutz oder auch um bei Regenwetter, das es
in diesem Sommer leider bisher nicht wenig
gab, gemütlich auf der Terrasse sitzen bleiben
zu können. Die bei Nagel erhältlichen PergolaMarkisen bieten einen zuverlässigen Schutz,
egal ob gegen Sonneneinstrahlung, Wind oder
Regen. Das Modell Plaza Viva bietet mit seiner
Pfostenkonstruktion auch in windigen Lagen
einen zuverlässigen Schutz. Das Modell PergoTex ist schon ein richtiges Dach. Geschlossen
schützt die Pergolamarkise selbst vor starken
Regengüssen, geöffnet bietet sie ungetrübten
Sonnengenuss. Auch praktisches Zubehör wie
Terrassenheizung oder eine LED-Lichtleiste
sorgen für zusätzliche Gemütlichkeit, egal bei
welchen Witterungsverhältnissen man auf seiner Terrasse sitzt. „Unsere Produkte bieten
einen Schutz bei jedem Wetter“, verspricht
Geschäftsführer Matthias Nagel, der die Firma
gemeinsam mit seinem Bruder Dieter leitet.

Fenster . Rollladen . Sonnenschutz

Nagel GmbH
Steinbeisstraße 14
71101 Schönaich
Tel.: 0 70 31 / 7 55 95 - 0

Die Terrassenwelten können Sie bei uns in der Ausstellung
auf über 1.000 qm vor Ort begutachten.

Unsere Highlights:
Die Glasoase: Das perfekte Terrassendach
Auch bei kühleren Temperaturen ist die Glasoase
der perfekte Wohnplatz.
Sicherheitsfenster
Informieren Sie sich über die Möglichkeiten, wie Sie
Ihre Fenster besser sichern können.
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Besuchen Sie uns auch im Internet:
www.nagel-schoenaich.de
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Terrassenwochen bei Nagel in Schönaich

Jetzt bei Nagel in der 1.000 qm Ausstellung:
Die Glasoase erweitert Ihren Wohnraum!
Seinen Stammplatz vor dem Haus, an der frischen Luft, kann jeder umso mehr genießen
wenn dieser mit Köpfchen gestaltet ist. Aber
welche Beschattung kann was? Sonnen-, Windund Wetterschutz in Form von Markisen, Sonnensegel- Textil- und Glas-Terrassendächer oder
gleich eine komplette Glasoase. Dies alles kann
sich der Gast in der großen Nagel-Ausstellung
realitätsgetreu inklusive aller technischen Ausstattungsmöglichkeiten und Farbvarianten aus
nächster Nähe anschauen.
Ob als Sonnenschutz oder auch um bei
Regenwetter, das es in diesem Sommer leider bisher nicht wenig gab, gemütlich auf der Terrasse
sitzen bleiben zu können. Die bei Nagel erhältlichen Pergola-Markisen bieten einen zuverlässigen Schutz, egal ob gegen Sonneneinstrahlung,
Wind oder Regen. Das Modell Plaza Home
bietet mit seiner Pfostenkonstruktion auch in
windigen Lagen einen zuverlässigen Schutz. Das
Modell Plaza Home Sunset mit vollautomatisch
einstellbarer Tuchneigung schützt zudem vor
tief stehender Sonne und lässt das Regenwasser
nach vorne ablaufen. Auch praktisches Zubehör
wie Terrassenheizung oder eine LED-Lichtleiste
sorgen für zusätzliche Gemütlichkeit, egal bei
welchen Witterungsverhältnissen man auf seiner Terrasse sitzt. „Unsere Produkte bieten
einen Schutz bei jedem Wetter“, verspricht
Geschäftsführer Matthias Nagel, der die Firma
gemeinsam mit seinem Bruder Dieter leitet.
Neue Fenster verbessern Ihre Lebensqualität!
Sie geben Ihnen ein Gefühl der Behaglichkeit
wenn es draußen kalt ist. Neue Fenster schützen vor Lärm und geben Ihnen so zu jeder Zeit
die Möglichkeit der Entspannung. Maximale
Einbruchsicherheit lässt Sie nachts ruhig schlafen. Modernste Technik trägt dazu bei, dass Sie
viel Energie und Geld sparen.
Und heute gibt es Fenster, von denen man früher nur träumen konnte. Wer die angenehme,
behagliche und ästhetische Ausstrahlung von
Holz liebt, für den sind moderne Fenster aus
Holz und Aluminium die erste Wahl. Denn sie
kombinieren das Beste aus zwei Welten – und
sorgen so dafür, dass man sich nicht mehr zwi-

schen Natürlichkeit und Widerstandsfähigkeit
entscheiden muss. Aber auch Kunststofffenster
sind heutzutage wahre Hightech-Produkte.
Mit der Firma Nagel aus Schönaich vertrauen
Sie dabei einem absoluten Spezialisten für die
Fensterrenovierung. „Wir machen das nicht
nebenbei, unser Fachbetrieb verfügt über jahrelange Erfahrung,“ sagt Matthias Nagel.
Auch in Sachen Türen ist die Firma dank der
Zusammenarbeit mit der Firma Weru bestens
aufgestellt. Seit Jahren investiert die Schönaicher Firma auch hier konsequent in Innovationen und Neuheiten mit hohem Anspruch
an Gestaltung und Funktionalität. So ist das
Angebot bei Türen und Toren bei Nagel groß.
Ob eine Haustür oder ein zur Haustür optisch
passendes Garagentor – bei Nagel werden alle
Wünsche wahr.
Die modernste Technik trägt aber auch dazu

bei, dass viel Energie und Geld gespart werden
kann. Für viele Maßnahmen gibt es Fördergelder. „Um für die energieeffiziente Sanierung
seines Haus Zuschüsse zu bekommen, braucht
man einen Energieberater. Zuschüsse für eine
sichere Haustüre oder elektrische Rollladen
kann man aber auch
selber unkompliziert beantragen“, sagt Matthias
Nagel. Um die Kunden
auch hier bestens unterstützen zu können,
arbeitet die Firma Nagel
mit den Energieberatern des Energieportals
Böblingen zusammen.
Das Planungsbüro für
energetische Gebäudesanierung ist der optimale
Ansprechpartner für alle

NEUE FENSTER SPAREN ENERGIE
UND SIND SICHERER

Fragen rund um mögliche Förderprogramme.
Und das Beste ist, alle erforderlichen Formulare
werden dort schon vorbereitet. Man muss nur
noch unterschreiben und kommt dann in den
Genuss der staatlichen Fördergelder.
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Die Terrassenwelten können Sie bei uns in der Ausstellung
auf über 1.000 qm vor Ort begutachten.

Unsere Highlights:
Sicherheitsfenster
Informieren Sie sich über die Möglichkeiten, wie Sie
Ihre Fenster besser sichern können.
Die Glasoase: Das perfekte Terrassendach
Auch bei kühleren Temperaturen ist die Glasoase
der perfekte Wohnplatz.
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Besuchen Sie uns auch im Internet:
www.nagel-schoenaich.de

