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Mit marktführenden Toplieferan-
ten wie Kadeco (innenliegender 
Sonnenschutz), markilux (Mar-
kisen) oder Alulux (Rollläden) 
bietet sun concept im Außen- wie 
im Innenbereich maßgeschnei-
derte Lösungen. Konventionel-
le Bedienlösungen sind in der 
Ausstellung genauso vorführbar 
wie moderne Funksteuerung 
und auch ausgefallene Desi-
gnwünsche kann sun concept 
realisieren, denn durch kompe-
tente Lieferanten wie Kadeco ist 

nahezu alles lieferbar, was das 
Kundenherz begehrt.  Auch so 
namhafte Institutionen wie der 
Anglo- German Club, das Fische-
reihafen Restaurant Hamburg 
sowie die Gastronomie Samoa 
Seepferdchen auf Sylt gehören 
zu den  zufriedenen Kunden von 
sun concept.   Die Firmengründer 
und Inhaber Wolfgang Jermann 
und David Gbadamosi stehen seit 
sechs erfolgreichen Jahren für 
Kompetenz im Bereich effek-
tiver Sicht- und Sonnenschutz 

und haben sich bereits einen 
festen Platz in Winterhude und 
auch über die Grenzen der Hanse-
stadt hinaus gesichert. „Wir legen 
größten Wert auf fachmännische 
Beratung von der Planung bis zur 
Ausführung. Deswegen betreuen 
mein Partner David Gbadamosi 
und ich jeden Kunden persönlich“, 
erklärt Wolfgang Jermann. Ob Sie 
eine neue Markise benötigen, 
Sonnenschirme, Rollläden, Rol-
los, Jalousien, Lamellenvorhänge, 
Paneelsysteme, Insektenschutz 

oder Balkontücher – lassen Sie 
sich von sun concept die optimale 
Lösung für Ihren individuellen 
Wohnwunsch verwirklichen. 
Informationen, viele Bilder und 
das umfassende Warensortiment 
von sun concept stehen für Sie im 
Internet unter:
www.sunconcept-hamburg.de
bereit.       lllllllll 
Neue Öffnungszeiten: Mo.-Fr.: 
9-13 Uhr + 14-18 Uhr sowie Sa.: 
10-14 Uhr. Telefon: 414 24 881, 
Fax: 414 24 883.

sun concept – der kompetente Partner für Sicht- und Sonnenschutztechnik
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Kompetente „Schattenspender“
sun concept, Ihr kompetenter Dienstleister im Bereich Sicht- und Sonnenschutztechnik, begrüßt Sie, liebe Leser, im neuen Jahr und heißt Sie herzlich 
willkommen in den mit der Firma Kadeco neu gestalteten Verkaufsräumen in der Dorotheenstraße 184. Durch den Umbau bietet sun concept jetzt 
ein optimiertes umfassendes Warensortiment, das auch anspruchsvollsten Kundenwünschen gerecht wird. 

Kompetenz im Doppelpack: 
Wolfgang Jermann und David 
Gbadamosi  sorgen seit sechs 

Jahren für effektiven Sicht- und 
Sonnenschutz.    

gerade im Außenbereich, z.B. bei 
denkmalgeschützten Bauten oder 
Stadtteilen, Reglementierungen 
durch die zuständige Baubehörde 
auftreten. Holen Sie sich früh-
zeitig die relevanten Vorschrif-
ten und Informationen ein bzw.  
prüfen Sie sie. Ihre Fenster sind 

die Augen Ihres Hauses. Jedes 
Haus verlangt einen individuel-
len Fenstertyp. Achten Sie immer 
darauf, dass der Stil Ihres Hauses 
erhalten bleibt, d.h. mit der Fassa-
de und evtl. einem Vordach oder 
Balkon harmonisieren. Acht soll-
ten Sie auf das Material Ihrer neu 
erworbenen Fenster geben. Vom 

traditionellen und stilvollen Holz-
fenster bis zu den pfl egeleichten 
Kunststofffenstern gibt es große 
Unterschiede. Jedes Material hat 
bestimmte Vor- und Nachteile. 
Auch Ihre Vorstellungen und 
Wünsche sollten berücksichtigt 
werden. Bei den Verglasungen 
können Sie sich meist zwischen 
Funktions-, Ornament- oder 
Designgläser entscheiden. 
Funktionsgläser bieten einen 
empfehlenswerten Wärmeschutz. 
Zusätzlich werden meist auch 
spezielle Schallschutzvergla-
sungen oder Sicherheitsgläser 
angeboten. Hierbei werden 
Sie von jeglichen Außen-
geräuschen geschützt und 
mysteriöse Gestalten hal-
ten Sie vom Eindringen in 
Ihr Heim ab. Ornament-
gläser sorgen für eine 
wohlige Atmosphäre und 
gewähren keine Einblicke. 
Auch sollten Sie sich Ge-

danken um die Anbringung von 
Roll- oder Fensterläden machen. 
Rollläden sollten Sie möglichst 
zusammen mit den Fenstern 
einbauen, jedoch können Sie 
Fensterläden nachträglich mon-
tieren lassen. Achten Sie bitte auf 
das RAL-Gütezeichen für Fenster 
und Montage. 

Quelle: www.weltdeswohnens.de 

Alte 
Barock-
bauten 
sehen be-
sonders 
hübsch 
und stil-
getreu 
mit spe-
ziellen 
Holzfens-
tern aus.

Süße Fensterverkleidungen 
haben eine tolle Wirkung.

Hausbau: Qualität und Kompetenz sind unerlässlich...
Beides bietet die Firma Prisma-
Hausbau GmbH aus Bad Oldes-
loe, Lily Braun Straße 46, die 
seit mehr als 10 Jahren Häuser 
nach „höchsten Maßstäben und 
für höchste Ansprüche“ baut. 
Unter diesem Motto sind in den 
vergangenen Jahren über 400 
Häuser entstanden – individuell 
geplant und nach den Wünschen 
und Bedürfnissen der Bauherren 
errichtet. Das kompetente Bera-
ter- und Architektenteam aus Bad 
Oldesloe erweckt Träume zum 
Leben – vom ersten Entwurf ei-
ner Idee bis hin zum Bauantrag. 
Um dabei stets beste Qualität 
gewährleisten zu können, erle-
digt Prisma-Hausbau mit über 60 
eigenen, sehr erfahrenen Mitar-
beitern fachmännisch über 80 
Prozent aller Gewerke bis zur 
Schlüsselfertigkeit „aus einer 
Hand“ – vom Mauerwerk bis 
zum Dachstuhl, vom Innenputz 
bis zur Dacheindeckung. „Für 
den Bauherren die Garantie, 
dass sein Haus termingerecht 
und reibungslos entsteht (auch 
gern mit TÜV-Begleitung), oh-
ne Kleingedrucktes und ohne 
nachträgliche Aufpreise“, sagt 
Stefan Barz, Geschäftsführer 
des Bau-Unternehmens, das er 
1995 gemeinsam mit Jan Busch 
gegründet hat, „lediglich einige 

Gewährleistet seit 10 Jahren hochwertigen Hausbau – häufig auch im Alstertal: die Prisma-Hausbau GmbH.
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wenige Gewerke werden durch 
langjährige Partnerunternehmen 
übernommen.“ 
Neben der Erfahrung sieht er die 
moderne und trendorientierte 
Ausrichtung des Architekten- 
und Beraterteams als größtes 
Plus der Firma, wobei laut Barz 
auch klassische Baustile immer 
wieder gewünscht werden. 

So bauen die Bad Oldesloer 
von konservativen bis hin zu 
trendigen Stilen alles, was der 
Kunde wünscht: „Hamburger 
Kaffeemühlen“, „Toskanische 
Wohnhäuser“, Pultdachhäuser, 
kubische Häuser, aber natürlich 
auch Sattel- und Walmdachhäu-
ser sowie Friesenhäuser. „Dabei 
garantieren wir höchste Qualität, 

damit das Bauen kein Abenteuer 
wird. Wir beraten Sie gerne und 
erstellen selbstverständlich einen 
kostenlosen Entwurf sowie das 
dazugehörige Angebot“, erklärt 
Stefan Barz abschließend. Mehr 
Informationen gibt es unter 
Tel.: 04531/891033 und im 
Internet unter: www.prisma-
hausbau.de.
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