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WETTERSCHUTZ –
WERU-VORDÄCHER UND -ÜBERDACHUNGEN



WERU-VORDÄCHER UND -ÜBERDACHUNGEN
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ES KANN SCHLIESSLICH NICHT IMMER SOMMER SEIN
WETTERSCHUTZ IST EIN STÜCK WOHN- UND LEBENSQUALITÄT

Vor den Launen des Wetters ist man nie gefeit. Aber man kann sich davor schützen. Mit Weru-Vordächern 

und -Überdachungen. Sie sind der ideale Wetterschutz für Hauseingänge, Terrassen, Balkone oder Carports.

Behalten Sie vor Ihrer Haustür auch bei Regen oder Schnee trockene Füße. Bleiben Sie einfach in gemütlicher

Runde auf der Terrasse sitzen, wenn sich unerwartet ein Schauer ankündigt. Oder stellen Sie Ihr Auto 

so unter, dass ihm die Witterung so leicht nichts mehr anhaben kann. 

Weru- Vordächer und -Überdachungen glänzen durch ihr anspruchsvolles Design, überzeugen durch eine hohe

Funktionalität und bestechen durch ihre fast unbegrenzte Erweiterbarkeit. Dabei sind sie echte Qualitätspro-

dukte, auf die Sie sich lange verlassen können. Das dürfen Sie von Weru auch erwarten. Schließlich stehen wir

seit über 150 Jahren für beste Qualität aus Meisterhand.
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Auf das Frühstück im Freien haben Sie sich schon

lange gefreut. Auf die Regenwolken, die plötzlich

auftauchen, nicht. Weru-Überdachungen bieten

Ihnen den  idealen Wetterschutz für Terrassen,

Balkone oder Carports – leicht zu montieren und

problemlos erweiterbar. Aber das Wichtigste an

den Weru-Überdachungen ist, dass sie aus robus-

ten und witterungsbeständigen Materialien ge-

fertigt sind. So können Sie sich viele Jahre lang

auf Ihr Frühstück im Freien freuen. Ob die Sonne

scheint – oder auch mal nicht.  

WERU-ÜBERDACHUNGEN – ATTRAKTIV BEI JEDEM WETTER 

Es gibt Tage, da jagt man keinen Hund vor die Tür.

Es sei denn, man hat ein stabiles und witterungs-

beständiges Weru-Vordach. Es lässt niemanden

vor der Tür im Regen stehen. Ob Sie sich dabei 

für ein elegant geschwungenes Wölbdach, ein

großflächiges Pultdach oder ein klassisches 

Satteldach entscheiden, Sie treffen immer eine

gute Wahl. Denn passend zu allen Haustüren 

bildet ein Weru-Vordach in jedem Fall die perfekte

Abrundung Ihrer Eingangsgestaltung. 

WERU-VORDÄCHER – DER SCHÖNSTE 

WETTERSCHUTZ VOR IHRER HAUSTÜR
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WERU | VORDÄCHER

WERU-HAUSTÜREN ZEIGEN SICH NICHT GERN „OBEN OHNE“
MIT DEN NEUEN VORDÄCHERN LASSEN SIE IHRE GÄSTE NICHT IM REGEN STEHEN

Ein modernes Vordach bietet nicht nur Schutz,

sondern auch eine durchgängige Gestaltung des

Hauseingangsbereiches. Die neuen Weru-Vordä-

cher bestechen durch schlanke Tragwerke kom-

biniert mit großzügigen Verglasungen, die auf

Wunsch mit klarem Acryl- oder Sicherheitsglas

geliefert werden. Trotz der filigranen Konstruktion

sind sie zugelassen für bis zu 125 kg Schneelast

(Schneelastzone II). Wer seinen Eingangsbereich

auch im Dunkeln gern hell mag, wählt das Vor-

dachmodell Modern Line Typ 5 oder 6 mit inte-

grierter Beleuchtung aus.



Modern Line Typ 4
• Geschweißte Aluminiumkonstruktion mit Edelstahlabhängung 

und pulverbeschichteter Oberfläche, erhältlich in allen RAL-
Classic-Farben

• Fixmaß: 1600 x 1000 mm
• Eindeckung mit 15 mm Acryl- oder 16 mm Sicherheitsglas

Modern Line Typ 5 
• Geschraubte Aluminium-Konstruktion aus 12 mm starkem 

Aluminium, erhältlich in allen RAL-Classic-Farben
• Ausladungen: 1000 oder 1200 mm
• Standardbreiten: 1600, 1900, 2200 mm
• Eindeckung mit 15 mm Acryl- oder 16 mm Sicherheitsglas
• Auf Wunsch mit integrierter LED-Beleuchtung

Modern Line Typ 7 
• Punkthalter und Abhängung aus Edelstahl 

kombiniert mit 16 mm Sicherheitsglas 
• Ausladung: 1220 mm 
• Standardbreiten: 1700, 2100 mm

Modern Line Typ 6 
• Geschweißte Aluminium-Konstruktion aus 12 mm 

starkem Aluminium, erhältlich in allen RAL-Classic-Farben
• Fixmaß: 1600 x 1000 mm
• Eindeckung mit 15 mm Acryl- oder 16 mm Sicherheitsglas
• Auf Wunsch mit integrierter LED- oder Halogen-Beleuchtung
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• Korbdach (KF) mit einteilig geformter Acrylglas-Eindeckung 
für eine gelungene Optik und bequeme Reinigung

• Acrylglas-Eindeckung, farblos oder braun; strukturiert oder glatt
• Ausladung: 1000/1200 mm, Breiten: 1600, 1900, 2200 oder 

2500 mm

• Extravagantes Flachdach ModernLine Typ 1, passend zu modernen
Haustüren

• Verbund-Sicherheitsglas-Eindeckung, 12 mm stark mit Mastercarré
• Ausladung: 1000 mm, Breite: 1600 mm 

• Optisch leichte Konstruktion ModernLine Typ 3 mit abgehängter
Verankerung von oben

• Acrylglas-Eindeckung, farblos oder braun; strukturiert oder glatt
• Ausladung: 1000 mm, Breiten: 1600, 1900 oder 2200 mm
• Als ModernLine Typ 2 in gerader Form mit 12 mm VSG 

Mastercarré lieferbar
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• Walmdach (WF) mit einteilig geformter Acrylglas-Eindeckung 
• Acrylglas-Eindeckung, farblos oder braun; strukturiert oder glatt
• Alternativ VSG weißmatt
• Ausladung: 1000/1200 mm, Breiten: 1600, 1900, 2200 oder 

2500 mm

• Pultdach (PF) mit einteilig geformter Acrylglas-Eindeckung 
• Acrylglas-Eindeckung, farblos oder braun; strukturiert oder glatt
• Ausladung: 1000/1200 mm, Breiten: 1600, 1900, 2200 oder 

2500 mm

• Flachdach (FF) in traditioneller Konstruktion
• Schlanke Aluminiumprofile ermöglichen in Verbindung mit der

Haltekonstruktion freitragende Bauweise ohne Stützen 
• Drahtornamentglas-Eindeckung oder 8 mm VSG weißmatt
• Ausladung: 800-1400 mm, Breite: 1300-3400 mm

• Flachdachkonstruktion (FFE) wie Modell FF, nur mit abge-
schrägten vorderen Ecken

• Drahtornamentglas-Eindeckung oder 8 mm VSG weißmatt
• Ausladung: 800-1400 mm, Breite: 1300-3400 mm



• Satteldach (SR2) mit Acrylglas-Eindeckung, farblos oder braun;
strukturiert oder glatt

• Ausladung: 1000/1200 mm 
• Standardbreiten: 1600, 1900, 2200 oder 2500 mm, Sonderbreiten

sind auf Wunsch erhältlich

• Satteldach (SR1) mit Acrylglas-Eindeckung, farblos oder braun;
strukturiert oder glatt

• Ausladung: 1000/1200 mm 
• Standardbreiten: 1600, 1900, 2200 oder 2500 mm, Sonderbreiten

sind auf Wunsch erhältlich

• Satteldach (SR3) mit Acrylglas-Eindeckung, farblos oder braun;
strukturiert oder glatt

• Ausladung: 1000/1200 mm
• Standardbreiten: 1600, 1900, 2200 oder 2500 mm, Sonderbreiten

sind auf Wunsch erhältlich

• Satteldach (SF) mit einteilig geformter Acrylglas-Eindeckung 
• Acrylglas-Eindeckung, farblos oder braun; strukturiert oder glatt
• Ausladung: 1000/1200 mm, Breiten: 1600, 1900, 2200 oder 

2500 mm
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• Wölbdach (WR) mit einteilig geformter Acrylglas-Eindeckung,
farblos oder braun; strukturiert oder glatt

• Ausladung: 1000/1200 mm
• Breiten: 1600, 1900 oder 2200 mm

• Klassisches Pultdach (PR) mit solider Aluminium-Rahmen-
konstruktion

• Acrylglas-Eindeckung, farblos oder braun; strukturiert oder glatt
• Ausladung: 1000/1200 mm 
• Standardbreiten: 1600, 1900, 2200 oder 2500 mm, Sonderbreiten

sind auf Wunsch erhältlich
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TECTOLA | ÜBERDACHUNGEN

HIER IST JEDER TAG EIN SCHÖNER TAG
HOCHWERTIGER WETTERSCHUTZ FÜR TERRASSEN UND BALKONE

Schlagen Sie dem Wetter ein Schnippchen – mit

dem Weru-Überdachungssystem TECTOLA. Diese

Überdachung eignet sich ideal für Terrassen, 

Balkone, außen liegende Kelleraufgänge und

auch für Carports.

Nie wieder hektische Betriebsamkeit auf der 

Terrasse, wenn dunkle Wolken aufziehen, und

auch Ihrem Wagen kann das Wetter wenig an-

haben. Dafür sorgen die neuartigen TECTOLA-

Überdachungen aus Aluminium. 

Das System vereint hohe Funktionalität mit an-

spruchsvollem Design und robusten, witterungs-

beständigen Materialien. Dank der Flexibilität

des ausgeklügelten TECTOLA-Baukastensystems

können Sie die Überdachung nahezu unbegrenzt

erweitern und sogar um Hausecken ziehen.



TECTOLA | CARPORTS

HIER STEHT IHR AUTO AM LIEBSTEN
VORFAHRT FÜR DEN PERFEKTEN RUNDUMSCHUTZ

Da hat Ihr Auto gut lachen. Denn unter einem 

TECTOLA-Carport steht es vor Witterungseinflüs-

sen sicher geschützt. Ein TECTOLA-Carport ist 

das Zubehör für Ihr Auto, auf das Sie in Zukunft

garantiert nicht mehr verzichten möchten.

• Die stabile Aluminium-Profilkonstruktion hält

fast alles fern, was Lack und Karosserie in Mit-

leidenschaft ziehen könnte. 

• Durch die Luftzirkulation trocknet Ihr Auto

schneller als in einer geschlossenen Garage.

Sein Lack bleibt länger glänzend und vor Rost

geschützt. Das erhöht die Lebensdauer Ihres

Autos und trägt zu seiner Werterhaltung bei.

• Sie bekommen die Carports als Einzel-, 

Doppel-, oder Reihencarport.
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Pultdach

Wölbdach

Satteldach



IMMER GUT BERATEN – IMMER GUT GEBAUT
Ihr Weru-Fachbetrieb ist Ihr kompetenter Partner. Hier berät man Sie gerne bei der Planung Ihres Vordaches oder Ihrer individuel-
len TECTOLA-Überdachung. Selbstverständlich werden auch alle Montagearbeiten fachmännisch ausgeführt. Schnell, sauber und
zuverlässig. Einen der 900 Weru-Fachbetriebe in Deutschland finden Sie ganz bestimmt auch in Ihrer Nähe. 

TECTOLA | VORTEILE
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WERU AG, Postfach 160, 73631 Rudersberg
kostenloses Telefon: 0 08 00-WeruCall (0 08 00 - 93 78 22 55)

www.weru.de

Wir freuen uns, Sie persönlich beraten zu dürfen:

• Preisgünstig – minimierter Montageaufwand durch

das variable Baukastensystem.

• Pflegeleicht – mühelos zu reinigende Aluminium-

oberfläche.

• Vielfältig – sämtliche Systemteile sind ohne Auf-

preis in allen RAL-Classic-Farben erhältlich.

• Durchdacht – der Wasserablauf wird nicht sichtbar

durch die Stütze geführt.

• Flexibel – problemloser Abbau (z. B. bei Renovie-

rung/Umbau des Hauses oder Umzug) möglich.

WORAUF SIE SICH VERLASSEN KÖNNEN
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