
Auf mehr als 1000 Quadratmeter Ausstel-
lungsfl äche präsentiert der Fachanbieter am 
1. und 2.  Februar zwischen 11 und 17 Uhr im 
Rahmen seiner Hausmesse viele Neuheiten.

Entspannt die Zeit im Freien genießen

Ganz neu im Angebot ist das Lamellendach für 
mehr Lebensqualität auf der Terrasse oder im 
Garten. Edles, schlichtes Design gepaart mit 
moderner Funktionalität zeichnet das Lamel-
lendach der Firma Warema aus. Individuell 
einstellbar spenden die einzelnen Lamellenele-
mente mehr oder weniger Schatten und lassen 
sich, wenn gewünscht, regendicht verschließen. 
Das elegante Design passt sich harmonisch in 
die unterschiedlichsten Gartengestaltungen ein 
und lässt sich dank unterschiedlicher Farben 
den eigenen Wünschen anpassen.
Gepaart mit seitlichen Elementen aus Glas 
oder Stoff wird die Terrasse ein windgeschütz-
ter Ort, der auch an kühleren Tagen der ideale 
Platz für eine Auszeit ist.

Tradition in neuem Gewand

Fensterläden prägen schon immer die Außenge-
staltung vieler Häuser. Moderne Schiebeläden 
ergänzen dabei die klassischen Klappläden und 
lassen bei der Wahl von Material und Gestaltung 
viel Spielraum. Passend zur modernen Architek-
tur gliedern sich fl ächenbündige Schiebeläden in 
ein Konzept der Gradlinigkeit ein. Dank elek-
tronischer Steuerung lassen sich auch Klapp-
läden ohne lästiges Fensteröffnen heutzu-
tage schließen und bieten so den gewünschten 
Schutz vor Sonne, Wind und Wetter.

Eingangstüren die Visitenkarte eines 
jeden Hauses

Nachhaltige Materialien, kombiniert mit inno-
vativer Technik – Designerholztüren zeichnen 
sich nicht nur durch ihre sichtbare Gestaltung 
aus. Dank der Fingerscantechnik an hochwer-
tigen Haustüren stehen diese festgelegten Nut-
zern immer offen. Komfortabel vom Handy 

aus können Zugangsberechtigungen angelegt 
und verwaltet werden.

Innovative Garagentortechnik

Moderne Garagentorantriebe sorgen für aus-
reichende Belüftung in diesem Bereich des 
Hauses. Das aktuelle Highlight ist die auto-
matische Lüftungsstellung der Torlamellen im 
oberen Bereich. Das Tor wird unten komplett 
verschlossen und bietet so eine wirksame Bar-
riere gegen Schmutz und Tiere während die 
Feuchtigkeit des einfahrenden Autos nach au-
ßen geleitet wird. Nach einer Stunde schließt 
die obere Lamelle automatisch, kann aber auch 
früher komplett geschlossen werden.

Das Beste für das Eigenheim

Nagel Selection und somit die Firma Na-
gel steht für Qualität und Individualität und 
entwickelt gemeinsam mit ihren Kunden die 

optimale Lösung. „Dank unserer langjährigen 
Erfahrung sind wir der ideale Partner bei der 
Entwicklung ihrer ganz persönlichen Wün-
sche,“ sagt Matthias Nagel. „Wir fi ltern bereits 
im Vorfeld das Angebot namhafter Hersteller 
und bieten unseren Kunden nur die Lösungen 
an, die unseren hohen Qualitätsansprüchen ge-
nügen.“

Viele Produkte werden exklusiv für Nagel bei 
Markenherstellern in Deutschland produziert 
und durchlaufen vorher einen Prozess bei dem 
das jeweiligen Produkt auf Herz und Nieren 
geprüft wird. Die fachliche Beratung, das Ver-
messen und die anschließende Montage wird 
von ausgewiesenen Fachleuten mit der entspre-
chenden Erfahrung durchgeführt.

Alle Neuheiten lassen sich auf der Hausmesse 
entdecken. Lassen Sie sich von neu gestalteten 
Terrassenwelten und Wohnsituationen inspi-
rieren. 

Die Nagel-Fachberater stehen für weitere In-
formationen gerne zur Verfügung. Unser ganz 
persönlicher Tipp: Fotos oder Pläne erleich-
tern schon bei einem Informationsgespräch die 
Darstellung der Möglichkeiten.
Kulinarisch werden die Besucher an diesem 
Wochenende unter anderem mit hausgemach-
ten Maultaschen und Kartoffelsalat verwöhnt. 

Schönes Design mit mehr Komfort bei 

der Hausmesse von Nagel in Schönaich.

Anzeige

Hausmesse am Samstag und Sonntag, den 1. und 2. Februar

Am 1. und 2. Februar laden wir Sie von 11 bis 17 Uhr herzlich zu 

unserer Hausmesse in Schönaich ein. An diesem Wochenende 

erwarten Sie, exklusiv bei Nagel, die neuesten Design-Highlights 

auf über 1.000 qm. Feiern Sie mit uns, wir freuen uns auf Sie!

Messe-Aktionen:
Winterrabatte für Markisen und Haustüren 

mit 10 Trendfarben (ca. € 500,- Ersparnis)

nur noch bis zum 21. 3. 2020

EINLADUNG ZUR 

HAUSMESSE 2020 

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

Besuchen Sie uns auch im Internet: 

www.nagel-schoenaich.de

Hausmesse 
am 1. und 2. Februar
von 11 bis 17 Uhr

Mit Bewirtung und 
Kinderbetreuung 


