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Fördermittel 
So sichern Sie sich 
Geld vom Staat!

Klima & lüFtung 
Abkühlung an  
heißen Tagen
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Die Strom erzeugende 
Erdgas-Heizung:

macht Wärme
macht Strom
macht unabhängiger

Werden Sie Ihr eigener Energieproduzent.
Mit einer Mikro-KWK-Anlage produzieren Sie zu Hause Wärme und gleichzeitig Strom: 
nach dem genialen Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung. So können Sie einen Großteil 
Ihres jährlichen Strombedarfs decken. Das ist besonders e�  zient, schont die Umwelt – 
und Sie werden ein Stück unabhängiger vom Energiemarkt. Mehr Informationen unter der 
Infoline 0180 2 00 08 25* oder unter www.erdgas.info/kwk.

* 6 Cent/Anruf aus dem Netz der Deutschen Telekom, 
max. 42 Cent/Min. aus den deutschen Mobilfunknetzen.

Jetzt Film ansehen!

unabhängigerunabhängiger
Klima & lüFtung 
Abkühlung an  
heißen Tagen

Alle unter einem DAch 
Wohnen mit 

Generationen

Alle unter einem DAch

Home-entertainment 
Perfekte Unterhaltung

Alle unter einem DAch 
Wohnen mit 

Generationen

Alle unter einem DAch

Klima & lüFtung 
Abkühlung an  
heißen Tagen

Deutschland 4,90 q
Österreich 5,70 e
Schweiz 9,80 sfr
Benelux 5,90 e
Italien 7,00 e
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Balkon-Trends 2013
Sie gelten alS erweiterung deS wohnraumS hinauS inS Freie: Balkone. und wie die 

aktuellen trendexemplare der Balkonmacher (www.Balkonmacher.de) zeigen, 

giBt eS Für jedeS hauS daS paSSende Balkon-gegenStück – tolle auSSicht inkluSive

Die badische Firma Famotec hat in Zusammenarbeit mit dem deutsch-österreichischen 
unternehmen Brix Metallbauelemente Vertriebsgesellschaft diese besonderen Anbau- 
und Vorstellbalkone entwickelt. seit mehreren Jahren sind die wartungsfreien  
Balkone im deutschen Markt erfolgreich eingeführt. Wegen der steigenden nachfrage 
 wurde mit den Balkonmachern eine bundesweite Vertriebsgemeinschaft mit mehr als 
30 Fachbetrieben gegründet, um eine optimale Kundenbetreuung vor Ort zu gewähr-
leisten. Famotec zeichnet dabei für die Konstruktion, statik und Bausatzerstellung  
verantwortlich, während Brix Metallbauelemente die Profile für die Konstruktion und  
die Balkongeländer liefert. Beides besteht aus Aluminium und ist in allen RAL-Farben 
und in unterschiedlichsten Designs erhältlich. Die Abbildung zeigt einen Anbaubalkon 
aus Aluminium in der Farbe Weiß. Ausgestattet ist er mit dem geländermodell  
Lattenfüllung mit freilaufendem Handlauf.  

Ein starkes Team

Häuser ohne Balkon müssen längst nicht mehr balkonlos blei-
ben. Denn mit einem Anbau- oder Vorstellbalkon kann zusätz-
licher Raum zum Entspannen und sonnetanken geschaffen wer-
den. Er erhöht zudem die Wohnqualität der eigenen vier Wände 
und den Wert der Immobilie. Als Bodenbelag wurden in unserem 
Beispiel WPC-Massivdielen verwendet. Diese wetterbeständigen 
Dielen sind aus einem hochmodernen Holz-Kunststoff-Verbund-
werkstoff gefertigt. Die warme, sehr ansprechende Holzoptik 
dieses Materials, das in verschiedenen Braun- und grautönen  
erhältlich ist, sorgt für ein edles Ambiente. Darüber hinaus ist es 
sehr angenehm, diese Dielen auch barfuß zu betreten. Die  
geschlossene Verlegung mittels gummi-Fugendichtung ver-
hindert, dass schmutz und Flüssigkeiten nach unten durch-
dringen können. Wer massives Echtholz bevorzugt, dem stehen 
zum Beispiel tropische Bangkirai-Hartholzdielen zur Verfügung. 
Des Weiteren können unterschiedliche Beleuchtungen in die  
Bodenbeläge integriert werden. so wird der Balkon zur echten 
Wellness- und Wohlfühloase. Romantische sommerabende zu 
zweit oder mit Freunden sind hier garantiert.  

Raum zur Entspannung
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Auch dieses Modell eignet sich sowohl zum nachrüsten, als auch zur 
neugestaltung oder Renovierung eines bereits vorhandenen Balkons. Die 
Anbau- und Vorstellbalkone können bis zum zweiten stockwerk ohne 
umbaumaßnahmen am Haus montiert werden. Die Fassade wird hierbei 
nicht beschädigt, wie die Experten betonen. geländer und Konstruktion 
sind aus wartungsfreien Aluminiumprofilen. Die Verbindungselemente, 
die ebenfalls aus Aluminium bestehen, sind gebrauchsmustergeschützt 
und ermöglichen eine einfache Montage. Die einzelnen Bausatzelemente 
werden mit unverwüstlichen Edelstahlschrauben zusammengefügt. Da 
nach naturmaß millimetergenau und individuell gefertigt wird, können 
Anbaubalkone in nahezu allen größen gebaut werden. Bei standard-
abmessungen (bis maximale Breite = 12 Meter mal tiefe = 2,5 Meter) ist 
die statische Berechnung bei den Balkonmachern im gesamtpreis enthal-
ten. Der standsicherheitsnachweis wird in der Regel von allen Bauämtern  
bei erforderlichen Baugenehmigungen anerkannt. Das Bild zeigt einen 
Vorstellbalkon mit einem modernen glasgeländer.  

Balkon aus dem Bausatz

natürlich ist auch die Auswahl an geländermodellen riesig: sie reicht von  
klassischer Latte, eleganter Palisade über dezentes glas bis hin zu modernem 
Lochblech oder seilen. In geländerfelder integrierte Dekorelemente, Zierkugeln 
auf den geländerpfosten oder unterschiedliche Handläufe erweitern die gestal-
tungsmöglichkeiten merklich. Durch Pulverbeschichtung in Qualicoat-Qualität 
sind alle Farben der RAL-Palette möglich. Für Freunde edler Holzoptik stehen  

zudem zahlreiche Holzdekor-
Oberflächen als Pulverbe-
schichtung zur Auswahl.  
Optional sind auch Aluminium-
Blumenkästen, ebenfalls in  
allen Farbtönen, passend zu 
den  geländern erhältlich. schö-
nes Detail: Es können, wie hier 
zu sehen, zudem treppenab-
gänge an den Balkon angebaut 
werden, um ohne umwege in 
den garten zu gelangen. 

Die Qual der Wahl

Mit dem Balkonkonfigurator auf der  
Internetseite www.balkonmacher.de lässt 
sich in wenigen schritten der eigene 
Wunschbalkon designen. nach dem  
starten des Konfigurators werden interes-
sierte Bauherren schritt für schritt durch 
die einzelnen Menüpunkte geleitet: 
Zuerst müssen die Balkonmaße, die Aus-
führungsart und die Postleitzahl eingege-
ben werden. Letztere hat maßgeblichen 
Einfluss auf die anfallenden transportkos-
ten. Im Anschluss daran steht im Konfigu-
rator die Wahl des passenden geländers 
an. Hier gilt es aus 18 verschiedenen  
geländermodellen das passende grund-
modell zu finden. Es folgen zahlreiche 
weitere Optionen sowie Dekor-Elemente 
zu diesen Modellen. Von Lattengeländern 
über Lochblech, seil, Rund- und Rechteck-
stäben bis hin zu Acryl- und glasgelän-
dern – den Wünschen sind keine grenzen 
gesetzt. Daran anschließend ist noch die 
Farbe und auf Wunsch weiteres Zubehör 
wie Blumenkästen, Beleuchtung und 
treppenabgang auszuwählen (siehe 
 Beitrag links unten). sind alle Daten ein-
gegeben, kann das fertige Angebot aus 
gedruckt oder an eine beliebige E-Mail-
Adresse versendet werden. Oder man 
schließt die Bestellung direkt online ab.

Balkone online 
konfigurieren
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Ein Balkon aus wartungsfreiem Alumini-
um bietet, im Vergleich zu Balkonen aus 
anderen Werkstoffen, wie Holz oder stahl, 
entscheidende Vorteile. „Die eventuell  
etwas höheren Anschaffungskosten 
amortisieren sich bereits nach kürzester 
Zeit“, betonen die Experten der Balkon-
macher. Denn es fallen keine lästigen 
Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten 
an, wie streichen, Abschleifen oder das 
Austauschen von defekten Bauteilen.  
Darüber hinaus ist ein Anbaubalkon aus 
Aluminium ein extrem langlebiges und 
hochwertiges gewerk, an dem mehrere 
generationen Freude haben können.
Außerdem bieten sie nahezu grenzenlose 
gestaltungsmöglichkeiten. so lassen sich 
zum Beispiel, wie hier zu sehen ist, auch 
Aluminiumlatten in Holzdekorbeschich-
tung mit modernen Elementen kombinie-
ren. Dadurch können sie jederzeit auch an 
veränderte trends angepasst werden. Der 
persönlichen Fantasie sind dabei absolut 
keine grenzen gesetzt.

Für eine individuelle, kostenfreie Beratung vor Ort stehen beim 
Händlerverbund über 30 Fachpartner bundesweit zur Verfügung. 
Den Kontakt zum jeweiligen Ansprechpartner findet man  
bequem über die Internetseite www.balkonmacher.de unter dem 
Menüpunkt „Händlersuche“. Hat man das passende Modell  
gefunden und bestellt, werden die Anbau- und Vorstellbalkone 
von den Monteuren der Fachfirmen innerhalb weniger stunden 
aufgebaut. Auf grund des einzigartigen Bausatzsystems könnten 
geschickte Hobbyhandwerker den Anbaubalkon sogar problem-
los und ohne spezialwerkzeuge selbst montieren. Ein animiertes 
Montagevideo auf der Webseite zeigt, wie einfach das funktio-
niert. Wegen des geringen gewichts der Aluminiumprofile ist 
selbst bei größeren Anlagen kein Kran oder gerüst zur Montage 
erforderlich. Die Lieferung beinhaltet den kompletten Bausatz 
mit allem Zubehör. Je nach Modell, beträgt die Lieferzeit rund 
sechs bis acht Wochen.  

Der Händler in der Nähe

Grenzenlose 
Möglichkeiten
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