
Terrazza Sempra
Das zeitlose Glas-Terrassendach

Ausgezeichnet mit:

Markisen     Terrassendächer     Glasoasen®



Werte, die lange bestehen. 

Eben echt weinor. 

Mit dem Glas-Terrassendach Terrazza Sempra machen  

Sie in Sachen Qualität keine Kompromisse! Wetter-

schutz-Experte weinor hat schon vor rund 20 Jahren 

die erfolgreiche Marke Terrazza entwickelt. Seitdem 

wurde sie ständig optimiert und setzt nun als Bestseller 

höchste Standards. Terrazza Sempra ist das eindrucks-

volle Ergebnis unserer langjährigen Erfahrung, die 

Ihnen zu einem unbeschwerten und intensiven Terrassen-

genuss verhilft – weinor Qualität, die sich rechnet!

Ästhetik, die alles umfasst.  

Eben echt einzigartig.

Die Hausarchitektur ist Ausdruck Ihres persönlichen 

Lebensstils. Das gilt natürlich auch für das Terrassen-

dach. Als wichtiges Gestaltungselement nimmt es Ein-

fluss auf den Gesamteindruck des Gebäudes und muss 

Ihren Design-Ansprüchen genügen. Deshalb treffen Sie 

mit Terrazza Sempra genau die richtige Wahl. Es über-

zeugt mit zeitloser Formgebung und klarer Linien- 

führung – weinor Designkompetenz, die sich auszahlt!

Design im Detail
Egal ob Dachträger oder Regenrinne – die Gestaltung 
folgt einer geradlinigen, stimmigen und designprämierten 
Gesamtoptik.

Sicht- und Sonnenschutz vorne und seitlich
Die Senkrecht-Markise VertiTex II schützt vor blen-
dender Sonne, Hitze und neugierigen Blicken.

ECHT. SCHÖN.

Sonnenschutz oben
Die untergesetzte Wintergarten-Markise Sottezza II sorgt  
für angenehme Temperaturen unter dem Terrassendach.  
Alternative: WGM Top als aufgesetzter Sonnenschutz.

weinor setzt ausschließlich hochwertige 
und langlebige Materialien für seine Pro-
dukte ein. Deshalb: Verlassen Sie sich auf 
den Marktführer in Nordeuropa für Sonnen-
und Wetterschutz auf der Terrasse!

Ausgezeichnet mit:

Gestellfarbe RAL_7039  
Sottezza II: Dessin 3-708 shell I VertiTex II: Dessin Glasfaserscreen 7-201 pearl grey | white



Für jeden Bedarf  
die richtige Steuerung  
Ob Kabel, Funk oder Smart Home – 
bedienen Sie Ihren Sonnenschutz 
ganz bequem mit Steuerungen von 
weinor BiConnect oder Somfy. Farb-
LED-Bänder und Heizsystem sind 
per Handsender oder Smartphone 
fein abgestuft dimmbar.

weinor will, dass Sie Ihre Terrasse in vollen Zügen genießen! 

Deshalb lässt sich Terrazza Sempra mit einigen angenehmen Extras  

wie LED-Beleuchtung, Heizung, Steuerung per Funk oder Smart Home 

sowie Glas-Elementen ausstatten. Alles wie aus einem Guss!

Stimmung schaffen. Mehr genießen. Erzeugen Sie mit 

 besonderen Lichteffekten und kuscheliger Wärme außerordentliche 

Momente auf Ihrer Terrasse. Jedes Zubehör ist in Farbe, Form und 

Technik perfekt auf das Terrassendach abgestimmt.

Mit einem Riesenspektrum an 
Farbtönen, abhängig vom Steue-
rungssystem, sorgt die LED-Leiste 
RGB Stripe für ein einzigartiges 
 Ambiente auf Ihrer Terrasse. Sie  
lässt sich an Terrazza Sempra oder 
auch an der Hauswand anbringen.

Die Lichtleiste LED Design eckig 
wird auf Wunsch in die Dachträger 
integriert und spendet angenehm 
warmweißes Licht. 

Das Heizsystem Tempura 
Quadra strahlt wohlige Wärme 
aus und verlängert abends oder 
an kühleren Tagen Ihren Aufent-
halt auf der Terrasse.

Ungetrübter Blick. Vollständig geschützt.  

Terrazza Sempra lässt sich ohne großen Aufwand an allen 

Seiten mit der weinor Glas-Schiebewand w17 easy zur 

Glasoase® ausbauen. Ihr Vorteil: noch mehr Schutz vor Wind 

und Wetter, mehr Zeit im Freien. Und die vollflächige Trans-

parenz beschert Ihnen unverstellten Outdoor-Genuss. Auch 

festverglaste Elemente lassen sich einsetzen.

ECHT. BEHAGLICH.

ECHT. WOHLFÜHLEN.

9 WiGa-Trendfarben 
47 Standard-RAL-Farben

Topaktuelle Gestellfarben
Wählen Sie zwischen mehr als  
50 Standardfarben sowie über 
150 weiteren RAL-Farben.  
Die weinor Pulverbeschichtung 
gewährleistet Farbechtheit und 
einen einheitlichen Glanzgrad  
für Dach und Zubehör.

Gestellfarbe WT 029/80077

ECHT. GEBORGEN.



Hohe Stabilität  
durch T-Träger

Die formschönen Dachträger 
der Terrazza Familie sind sta-
tisch vielfach erprobt und ge-
währleisten durch ihre T-Träger- 
Form eine hohe Stabilität.

Große Breiten für 
Panorama-Ausblicke

Durch Kombination mit der 
statisch optimierten Dachrinne 
220 sind Terrassendächer mit 
Breiten von bis zu 7 Metern 
möglich, ohne Mittelpfosten.*

Leichter Anbau  
von Glas-Elementen

Durch die besondere Gestal-
tung der Pfosten lässt sich 
problemlos ein transparenter 
Rundum-Wetterschutz ergän-
zen – auch nachträglich.

Pfostentechnik  
sichert guten Stand

Die Pfosten lassen sich mit 
Befestigungs platten an ge-
eigneten soliden Untergrün-
den anbringen oder direkt  
in den Boden einlassen.

Integrierte  
Entwässerung

Das Regenrohr ist unsichtbar 
im Pfosten integriert und jeder-
zeit erreichbar. Der Wasser-
austritt lässt sich individuell in 
Höhe und Dachseite anpassen. 

ECHT. CLEVER.
weinor legt großen Wert auf technische Details und hochwertige Materialien. 

So ist Terrazza Sempra etwa mit einer besonders stabilen und vor allem bei Regen  

geräuscharmen Dacheindeckung aus Sicherheitsglas ausgestattet und überzeugt  

durch seine solide Aluminium-Konstruktion. 

Zwei Dachtypen verfügbar

Sie haben die Wahl! Terrazza Sempra ist in zwei Varianten 
verfügbar: mit und ohne Dachüberstand.

Terrazza Sempra Plus  
mit Dachüberstand:
Der klassische Dachtyp: ohne 
sichtbares Regenrohr und vor-
gehängte Dachrinne für einen 
optisch leicht wirkenden Dach-
abschluss.

Terrazza Sempra  
ohne Dachüberstand:
Die moderne Variante: Das Dach 
schließt mit den Pfosten ab und 
vermittelt so eine optische Einheit.

Zahlreiche Dachformen möglich

Jede Terrassen- oder Balkonsituation ist anders – für Terrazza Sempra kein Problem.  
Das Glasdach kann an unterschiedliche bauliche Voraussetzungen angepasst werden.

Technische Daten Terrazza Sempra

max. Dachbreite 7,0 m

max. Dachtiefe 6,0 m (Typ S = 3,0 m, Typ L = 6,0 m)

Dachneigung Sempra 3°- 45°
Sempra Plus 3°- 15°

Schneelast 75 kg bis 550 kg pro m2

Dachverglasung möglich: 10, 12 mm VSG | 16 mm Stegplatten

Wichtige Hinweise:
Bei allen abgebildeten Ausstellungsgegenständen handelt es sich um wetter-
feste Outdoor-Möbel und -Accessoires. 

LED-Leisten RGB Stripe, die mit weinor BiConnect gesteuert werden, dienen 
ausschließlich der Erzeugung von farbigem Licht. 

Tucheigenschaften: weinor Markisentücher er füllen strenge Qualitätsan-
forderungen und werden mit modernster Produktionstechnik hergestellt. 
Trotzdem lassen sich Schönheitsfehler wie Knick falten, Welligkeit im Naht- 

und Saumbereich, Überdehnung im Saumbereich sowie Wabenbildung nicht 
ausschließen. Sie haben keinen Einfluss auf Qualität und Lebensdauer und  
sind als Reklama tionsgrund ausgeschlossen. Nähere Informationen:  
www.weinor.de/tucheigenschaften

Markisen und Wintergarten-Markisen: sind bei Regen und Wind einzufah-
ren – Gefahr von Wassersackbildung! Tücher, die nass geworden sind,  können 
verstärkt Wickelfalten aufweisen. Sie sollten daher bei Wetterbesserung zum 
Trocknen  wieder ausgefahren werden. 
 

Gestellfarben: Abhängig von der  bestellten  Gestell farbe liefern wir alle 
 Kleinteile sowie  etwaige  Kurbeln und Getriebe in Schwarz (ähnlich RAL 
9005), Weiß  (ähnlich RAL 9016) oder in Grau (ähnlich weinor 7319). 

Terrassendächer und Glasoasen®:
Lassen Sie sich von einem qualifizierten Fachhändler über die Ursachen von 
Kondenswasser-Bildung und gelegentlich auftretenden Knackgeräuschen 
informieren (und wie sich diese bereits bei der Planung vermeiden lassen).
Bei sehr geringen Dachneigungen unter 5° ist mit einem erhöhten Reinigungs-
aufwand der Dachverglasung zu rechnen.

* abhängig von der Dachtiefe und 
örtlichen Schneelast

Pultdach mit Balkon- 
ausschnitt
Auch ein niedrig hängender Balkon 
lässt sich in das Glasdach einbinden.

Satteldach*
Die bei Häusern sehr beliebte  
Satteldachform ist auch für  
Terrazza Sempra wählbar.

Herkömmliches Pultdach
Sind keine baulichen Besonderhei-
ten gegeben, ist dies die normale 
Dachform.

Pultdach mit Dach- 
rinnenversatz*
Eine komplexere Geometrie wie 
etwa bei versetzter Dachrinne 
lässt sich ebenfalls realisieren.

Pultdach mit Wandversatz
Ein Wandvorsprung kann pro-
blemlos in die Dachkonstruktion 
integriert werden.

Pultdach mit schrägem 
Wandanschluss links/rechts
Auch Dächer, die diagonal an die 
Wand gebaut werden müssen, sind 
mit Terrazza Sempra machbar.

*  Diese beiden und weitere hier nicht abgebildete Dachformen sind  
vorbehaltlich der baulichen Gegebenheiten vor Ort realisierbar.

bis 7m



Ihr weinor Fachhändler berät Sie gerne:
weinor GmbH & Co. KG
Mathias-Brüggen-Straße 110  
D-50829 Köln
weinor.de I weinor.at I weinor.ch
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ECHT. ZUHAUSE.

Bildmotiv Titel: Gestellfarbe RAL_7039  
Sottezza II: Dessin 3-708 shell  
VertiTex II: Dessin Glasfaserscreen 7-201 pearl grey | white

Rückseite: Gestellfarbe WT 029/80077  
Sottezza II: Dessin 3-651 silverbirch

Markisen     Terrassendächer     Glasoasen®


