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Es ist ein wunderschöner Sommertag, die Son-
ne scheint und die Temperaturen klettern auf 
dem Thermometer immer weiter nach oben. Ein 
Traumwetter, das man im Freien genießen möch-
te. Doch auf der heimischen Terrasse lauert die 
unangenehme Überraschung: Die Hitze staut sich 
unter der Überdachung und macht entspanntes 
Relaxen unmöglich. Die Firma Allwetterdach 
ESCO® hat für dieses „Sommer-Problem“ eine 
Lösung gefunden: die Fledmex® Terrassenüberda-
chung. 

Tolle Techniken für den wahren  
Sommer-Genuss

Das Besondere ist die innovative Lamellenkons-
truktion, durch die das Dach stufenlos bis zur 
Senkrechtstellung geöffnet werden kann. Dadurch 
entsteht eine Sogwirkung wie bei einem Kamin: 
die warme Luft entweicht, die Raumluft wird aus-

getauscht. Die beschatteten Glaslamellen sorgen 
außerdem für angenehmen Schatten, lassen aber 
trotzdem genügend helles Tageslicht durch. Als 
besonderes Extra kann die Beschattung jetzt auch 
an jeder einzelnen Lamelle abgenommen werden. 
Und auch bei nasseren Sommertagen muss nicht 
ins Haus geflüchtet werden: Die europaweit paten-
tierten Blenden bieten einen optimalen Spritzwas-
serschutz und halten die Terrasse auch bei Wind 
und Schlagregen trocken. So kann der Sommer 
genossen werden, wie wir ihn am liebsten haben: 
Mit angenehmen Wohlfühl-Temperaturen und ei-
ner Portion Sonnenlicht, die für gute Laune sorgt!
Auch die Reinigung der Lamellen verdirbt den 
Sommer-Genuss auf der Terrasse übrigens nicht: 
Bei Regen werden sie dank der schrägen An-
ordnung schon bei geringer Neigung automa-
tisch gesäubert. Und wer nicht auf den nächs-
ten Schauer warten, sondern doch lieber selber 
Hand anlegen möchte: Die geöffneten Lamellen 

können von unten ganz einfach gereinigt wer-
den – ganz ohne gefährliche Kletteraktionen! 
 
Hochwertige Materialien, Farben nach 
Wunsch und individuelle Fertigung

Fledmex® Terrassenüberdachungen gibt es als 
hochwertige Holz- und Aluminiumkonstruktio-
nen. Die Farbe des Tragrahmens und der Stütz-
pfosten kann ganz nach Geschmack gewählt wer-
den. ESCO®-Allwetterdächer werden individuell 
nach Wunsch gefertigt. Seitenteile mit Vergla-
sung, Schiebetüren, Faltanlagen und vieles mehr 
können auch nach vielen Jahren noch nachgerüs-
tet werden. ESCO® bietet Qualität aus einer Hand 
– von der Beratung über die kundenspezifische 
Produktion bis zur Montage.
Sind Sie neugierig geworden? Dann rufen Sie an 
oder besuchen Sie die Internetseite der Terassen-
überdachungsspezialisten:

PrOmOTiON

Terrassen-Traum ohne Treibhauseffekt
Fledmex® – Europas innovativste Terrassenüberdachung

Allwetterdach ESCO GmbH, Oesterweg 6 (industriepark), D-59469 Ense-Höingen, Tel. 00 49 (0) 29 38 / 97 78-0, Fax 00 49 (0) 29 38 / 97 78-25, info@fledmex.com, www.fledmex.com


