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MMeeehhhhrrr  LLLLLiiii cchhhhtttt  –– mmmmmeehhr  Mögl i chkkee ii t en .

Entdecken Sie  Ihren individue l l en  Traum vom Sommer !



ENTDECKEN SIE WIPRO.



Mehr Licht ,  mehr  Mögl i chke i t en
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Transparenz in  j eder  Hins i cht
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Edles Design, gerade Linien und innovative Details – eine Terrassenüberdachung von WIPRO ist die unverwechselbare Visitenkarte 
Ihres Hauses und Ausdruck Ihres ganz persönlichen Stils. Als einer der führenden Systemanbieter für Wintergärten und Terrassen-
überdachungen entwickelt WIPRO individuelle Lösungen für anspruchsvolle Kunden. Dabei überlassen wir nichts dem Zufall. Profil-
entwicklung, Entwurfsplanung, individuelle Fertigung und Lieferung erfolgt aus einer Hand und unter einem Dach in unserer Winter-
gartenmanufaktur in Brehna, Sachsen-Anhalt.  

Das bedeutet für Sie die komplette Kontrolle über jeden Produktionsschritt. Auf mehr als 8.000 qm Produktionsfläche fertigen hier 
über 100 hochqualifizierte Spezialisten mit Sorgfalt, handwerklicher Präzision und mithilfe modernster, computergestützter Bearbei-
tungszentren Ihren Traum aus Glas. Erst nach einer detaillierten Endkontrolle verlässt jedes Produkt unsere Manufaktur und wird 
pünktlich wie qualitätsgerecht über die unternehmenseigene Logistik ausgeliefert. Mit unserem flächendeckenden Netz aus über 
200, sorgfältig und regelmäßig geschulten Fachhändlern sind wir immer ganz in Ihrer Nähe. Die Verwendung hochwertigster Werk-
stoffe garantiert die dauerhafte Schönheit und Haltbarkeit Ihres Produktes. Alle unsere Dachsysteme werden daher ausschließlich 
aus Aluminium gefertigt, sorgfältig veredelt und sind damit witterungsbeständig und nahezu wartungsfrei. Dabei übernehmen wir 
Verantwortung für die Umwelt. Unsere Produkte werden nach neuesten Umweltstandards gefertigt und sind zu 100 % recycelbar. 
Selbstverständlich ist WIPRO auch nach DIN EN 1090 zertifiziert und garantiert Ihnen damit die lückenlose Dokumentation – von der 
Herkunft der verwendeten Materialien bis hin zu jedem einzelnen Bearbeitungsschritt. So entstehen außergewöhnliche Unikate für 
exklusive Ansprüche. Entdecken Sie innovative und funktionale Designs, wie das in die Traufe integrierte Beschattungs- und 
Beleuchtungssystem. Mehrere geschützte Gebrauchs- und Designmuster und beantragte Patente stehen für unseren Anspruch, 
ein gutes Produkt ständig zu verbessern.    

Wir wollen Sie begeistern – heute, morgen und in zehn Jahren. Entdecken Sie Ihren ganz persönlichen Traum vom Sommer – 
in jeder Jahreszeit, ein Leben lang. 

ENTDECKEN SIE WIPRO.

Unser Anspruch
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Ihre  Wintergar tenmanufaktur  

Alles aus einer Hand – alles unter einem Dach.

//   eigene Profilentwicklung und individuelle Entwurfsplanung 

//   über 8.000 qm Produktionsfläche

//   über 100 hochqualifizierte Mitarbeiter

//   modernster Maschinenpark

//   unternehmenseigene Logistik

//   zertifiziert nach DIN EN 1090

//   mit über 200 Fachhändlern immer ganz in Ihrer Nähe        
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EINZIGARTIG FLEXIBEL  //   Unsere  Terra s s endächer



Vie l fa l t  i s t  unsere  Stärke

Erleben Sie echte Vielfalt. Wählen Sie zwischen zahlreichen Dachformen und lassen Sie sich inspirieren. 

Mit einem WIPRO-Terrassendach sind der Fantasie kaum Grenzen gesetzt. Fordern Sie uns – wir finden die optimale Lösung für 

Ihre Anforderungen dank flexibler Konstruktionen und individueller Planung. Nachfolgende Übersicht zeigt eine kleine Auswahl Ihrer 

Möglichkeiten. Unsere Fachberater vor Ort beraten Sie gern, welche Terrassenüberdachung am besten zu Ihrem Haus passt. 

Pultdach mit Dachüberstand Pultdach mit 90 Grad-Walm beidseitigPultdach mit Rinne einseitig gekürzt 
(auch beidseitig möglich)

Pultdach um Außenecke  SatteldachPultdach mit Wandversatz

Satteldach mit 90 Grad-Walm einseitig flaches Satteldach, freistehend mit 
umlaufender Rinne

Pultdach freistehend mit Dachüberstand vorn 
und hinten
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UNENDLICH VIELFÄLTIG  //   Exklus ive  Detai l s

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf – unsere Terrassenüberdachungen bieten Ihnen mit den Systemen PARADISO, CIELO und 

DIAFANO nahezu unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten und zahlreiche exklusive Details. Zu dem für Ihre Ansprüche am besten 

geeigneten System, der optimalen Positionierung und Ausstattung berät Sie gern einer unserer kompetenten Fachhändler ganz in 

Ihrer Nähe. Entdecken Sie die Vielfalt der Möglichkeiten in Dachform, Design, Ausfachung und Inneneinrichtung und genießen Sie 

den nächsten Sommer in einzigartigem Ambiente wettergeschützt im Freien.   



Entwäs s erung
Unsere Systeme sehen verschiedene Formen der 
Entwässerung vor: über Wasserspeier, Kette, ein 
im System integriertes Fallrohr oder bei Dach- 
überständen möglich, ein Fallrohr aus Aluminium-
profilen – natürlich farblich passend abgestimmt.

Wandansch lus s
Verzichten Sie auf sichtbare Leitungen, welche die 
edle Optik stören könnten – der Wandanschluss 
mit integriertem Kabelkanal nimmt alle Stromzu-
führungen direkt ins Profil auf und lässt sie so 
ganz einfach verschwinden. 

Aluminium-Kons trukt ion
Unsere Terrassenüberdachungen werden aus- 
schließlich aus hochwertigem pulverbeschichte-
ten Aluminium gefertigt und erfüllen hohe 
statische Anforderungen. Dies bestätigt eine 
unabhängige Prüfstelle für alle WIPRO-Konstruk- 
tionen.   

Energ ie säule
Keine sichtbaren Kabel und Leitungen mehr – mit 
der WIPRO-Energiesäule verschwinden diese 
komplett im Profil. Aufwendige Stemmarbeiten 
entfallen.

Farbe
Wir setzen Trends. Bekennen Sie Farbe mit einer 
unserer zahlreichen exklusiven Trendfarben.

Klima
Besseres Klima durch eine intelligente Konstruk- 
tion – die versetzten Scheiben am Wandan-
schluss sorgen für permanente Belüftung Ihres 
Sommergartens.

Stat ik  innenl i egend
Bei innenliegender Statik kann ein Wand- 
anschluss mit integriertem Kabelkanal montiert 
werden. Eine flache Dachoptik und schmale 
Dachträger runden die Außenansicht ab. 

Nachrüs tbarke i t
Machen Sie Ihr Terrassendach zum Sommer- 
garten. Alle unsere Systeme sind bereits für den 
Einbau von Ausfachungselementen vorbereitet. 
Damit können Sie Ihr Terrassendach jederzeit 
problemlos nachrüsten.

Dachüber s tand
Die Dachüberstände können variabel gestaltet 
werden und bis zu 1 m nach allen Seiten ausladen 
– als Vordach, zusätzlicher Wetterschutz oder 
einfach nur gestalterischer Akzent.

Stat ik  außenl i egend
Der Klassiker, zuverlässig und bewährt – die 
außenliegende Statik schließt Ihre Terrassenüber-
dachung auch gestalterisch an der Außenkante 
ab. Von innen genießen Sie damit eine glatte 
Ansicht. 

Beleuchtung
Halogen- oder LED-Lichtleisten zaubern ein stim- 
mungsvolles Ambiente. Unsere dimmbaren Be- 
leuchtungssysteme können elegant in den Spar- 
ren oder exklusiv bei WIPRO in Wandanschluss, 
Rinne und Dachüberstand integriert werden.

Drei  Terra s s enüberdachungs sy s t eme und unendl i ch  v ie l e  Mögl i chke i t en :

9

Stützen
Die Stützen können vorn und seitlich bis zu 1 m 
eingerückt werden und eröffnen so ganz neue 
Gestaltungsspielräume wie beispielsweise Ganz- 
glasecken – selbstverständlich ohne Abstriche 
bei Statik und Stabilität.
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PARADISO  //   Das Fi l igrane



Extrem vie l s e i t i g

11



Paradiso

Erleben Sie edle Optik und kompromisslose Funktionalität durch die besonders filigran gestaltete Stützkonstruktion und Rinne 

sowie das integrierte Fallrohr. Unser System Paradiso ist besonders geeignet für kleinere Dachkonstruktionen und anspruchsvolle 

Bausituationen. Nutzen Sie die zahllosen Gestaltungsmöglichkeiten mit Innenecken, Außenecken, Satteldächern oder Abwalmun-

gen. Nahezu jede Herausforderung meistert Paradiso problemlos und besticht zudem durch besonders elegante, schmale 

Profilansichten. 

 Extrem vie l s e i t i g
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14 Paradiso – Schiebeanlage mit Rahmenkonstruktion und Isolierverglasung / Serie 150/155  >>



//   der preiswerte Einstieg in die WIPRO-Welt

//   ideal für kleinere Dachkonstruktionen mit 

      möglichst filigranen Profilansichten

//   Entwässerung mit integriertem Fallrohr

//   garantierte Dachtiefe*:

      bei einer Stützweite von 3 m: 3,96 m

      bei einer Stützweite von 4 m: 3,70 m

* bei 85 kg Schnee und 10 mm Verbundsicherheitsglas

Beispiel mit außenliegender Statik 
und innenliegendem Beleuchtungsprofil
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SERIE PARADISO
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CIELO  //   Das Funkt ione l l e
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Genia l  funkt ional



Cielo

Mit Cielo, dem WIPRO-System für das mittlere Preissegment, erreichen Sie im Vergleich zu Paradiso eine größere Ausladung ohne 

störende Stütze. Damit ist Cielo das ideale System für größere Dächer und bietet Ihnen mit Stützabständen bis zu 5,5 m noch mehr 

Freiraum. Zusätzlichen Gestaltungsspielraum ermöglichen variable Dachneigungen und Dachüberstände. Dabei haben Sie die Wahl 

zwischen innenliegender und außenliegender Statik. Aufwendige Stemm- und Elektrikerarbeiten entfallen durch den Wandanschluss 

mit integriertem Kabelkanal.

Genia l  funkt ional
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//   ideal für größere Dächer

//   besonders stabil durch kompakte Profile

//   Entwässerung mit integriertem Fallrohr

//   garantierte Dachtiefe*:

      bei einer Stützweite von 3 m: 5,50 m

      bei einer Stützweite von 4 m: 5,12 m

* bei 85 kg Schnee und 10 mm Verbundsicherheitsglas

Cielo mit eingerückten Stützen und Ganzglasecken

Cielo mit eingerückten Stützen und Ganzglasecken  >>
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Beispiel mit innenliegender Statik 

SERIE CIELO



DIAFANO  //   Der Al l e skönner
22

DIAFANO  //   Der Al l e skönner
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Grenzenlo s e  Fre ihe i t



Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Anspruchsvolle Individualisten finden bei unserem System Diafano Freiraum nahezu ohne 

Grenzen. Erleben Sie ein einzigartiges Raumgefühl durch freitragende Spannweiten bis zu fast 7 x 3 m. Besonders elegant und 

exklusiv bei WIPRO – mit dem integrierten vertikalen Beschattungssystem verschwinden Fliegengitter und Sonnenschutz komplett in 

der Rinne. Setzen Sie Akzente mit auf Wunsch beleuchteten Dachüberständen bis zu 1 m und der beleuchteten Rinne. 

Diafano
 Grenzenlo s e  Fre ihe i t
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//   unser Premiumprodukt für exklusive Ansprüche

//   extra große Stützabstände und

      Dachüberstände möglich

//   besonders viele Möglichkeiten für die

      individuelle Gestaltung

//   garantierte Dachtiefe*:

      bei einer Stützweite von 3 m: 6,68 m

      bei einer Stützweite von 4 m: 6,21 m

* bei 85 kg Schnee und 10 mm Verbundsicherheitsglas

ECKDATEN
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Beispiel mit außenliegender Statik 

SERIE DIAFANO
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Diafano
Ihre  besonderen Gesta l tungs-  und Ausstat tungsvar ianten

Diafano Piano
... schaffen Sie ein ganz besonderes Highlight mit den 
eleganten Doppel-T-Trägern in exklusiver Stahloptik mit 
attraktiver Ausstanzung.

Integr i er t er  Fl i egenschutz
... hochstabil, maximal transparent und luftdurchlässig 
durch filigrane Aluminiumprofile und besonders transparen-
tem Glasfasergewebe. Lieferbar als Fest- oder Schiebeele-
ment sowie als in die Traufe integrierbare Zipanlage.

Diafano Lounge
... mit seiner freitragenden Konstruktion ganz ohne Wand-
anschlüsse und ohne in die Statik des Hauses einzugrei-
fen sowie mit der modernen Flachdachoptik ideal für 
Fertighäuser und Gebäude mit Dachüberstand geeignet.   

Integr i er t e s  
Be s chat tungs sy s t em
... immer da, wenn Sie es brauchen, unsichtbar wenn 
nicht. Mit dem integrierten Beschattungssystem 
verschwinden  Raffstores oder Senkrechtmarkisen ganz 
einfach in der Rinne.

Exklus ive  Traufende s igns
... drei exklusive Traufendesigns – wählen Sie zwischen  
klassisch geschwungenen Formen oder einer modernen, 
geraden Ausführung. Die gerade Rinne passt ideal zu 
modernen Baustilen und setzt durch ihre schlanke Form 
gestalterische Akzente.

Beleuchte t e  Rinne
... exklusiv bei WIPRO. Mit der beleuchteten Rinne setzen 
Sie individuelle Akzente. Wählen Sie zwischen sparsamer 
LED-  oder Halogenbeleuchtung – beides dimmbar.
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  << Exklusiv bei WIPRO – Raffstores werden elegant in die Traufe integriert  
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GANZ TRANSPARENT  //   Exklus ive  Ganzg la s s chiebeanlagen

Sonnige Aussichten – mit unverstelltem Blick und ohne Stolperkanten

Machen Sie Ihre Terrassenüberdachung zum lichtdurchfluteten Sommergarten – jetzt oder wann immer Sie wollen. 

Ausfachungselemente von WIPRO garantieren einen optimalen Wind- und Wetterschutz für Sie, Ihre Möbel und Pflanzen – 

auch im Winter. Im Sommer halten die, natürlich auch problemlos nachrüstbaren, Glaselemente lästige Insekten fern.        

Mit unserer eleganten Ganzglasanlage der Serie 122 können Sie auf störende Rahmenelemente sogar ganz verzichten. 

Erleben Sie die neue Dimension der Transparenz auf bis zu 7 m Breite. Für besondere Exklusivität sorgen Ganzglasecken 

und Ganzglasdreieckselemente. Mit nur einem Handgriff lassen Sie den Sommer herein. 



ECKDATEN
//   Ganzglasschiebeanlage

//   bis 7 m Breite

//   10 mm Einscheibensicherheitsglas

//   maximales Flügelgewicht 120 kg durch 

      kugelgelagerte Laufrollen

//   Scheibendichtung durch Bürstendichtung

//   ebenerdig eingelassene Bodenschienen 
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Ganzglasschiebeanlage
Ihre  besonderen Gesta l tungs-  und Ausstat tungsvar ianten

Mitnehmer funkt ion
... ganz leicht verschiebbar und besonders stabil. Auf 
kugelgelagerten Laufrollen und mit der Mitnehmer- 
funktion in besonders stabiler Metallausführung lassen 
sich alle Elemente mit einem Handgriff ganz leicht öffnen 
und schließen.

Ebenerdige  Bodenschienen
... keine Stolperkanten mehr. Mit den ebenerdig eingelas-
senen Bodenschienen in stabiler Aluminium-Edelstahl- 
Kombination laufen alle Elemente besonders geräuscharm 
und ermöglichen ein stolperfreies Passieren.   

Ganzgla secke
... erleben Sie vollkommene Transparenz mit den exklusi-
ven Ganzglasecken bei eingerückten Stützen. 

Ganzgla sdre i eck se l ement
... preiswert, praktisch, schön – durch ein speziell 
entwickeltes Riegelprofil können Sie sich aufwendige 
Konstruktionen sparen und gewinnen ein Höchstmaß an 
Transparenz. 

Schlo s svar ianten
... edel und sicher – verschiedene Schlossvarianten in 
Edelstahloptik verschließen Ihren Sommergarten ebenso 
dezent wie sicher. Möglich als klassische Schloss- oder 
Stulpanlage.  

... die elegante, preisgünstige Alternative – wenn Sie 
Ihren Sommergarten nicht verschließen wollen. 

Gri f f s cha len
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AUF E INEN BLICK  //   Unterbaue lemente

Machen Sie Ihre Terrasse zum Sommergarten. Entdecken Sie die Vielfalt unserer Ausfachungselemente und verwandeln Sie Ihre 

Terrassenüberdachung in eine lichtdurchflutete Oase. Schiebe-, Dreh-/Kipp- und Faltmechanismen ermöglichen es Ihnen, Ihren 

Sommergarten ganz nach Bedarf und dank innovativer Laufsysteme komfortabel zu öffnen oder zu schließen. Ganz ohne störende 

Rahmenkonstruktionen erlauben transparente Ganzglasanlagen den völlig unverstellten Blick ins Freie. Erleben Sie den Sommer 

draußen und genießen Sie ihn wind- und wettergeschützt. Alle unsere Terrassenüberdachungen sind jederzeit nachrüstbar und 

bereits zum Verschrauben der Ausfachungselemente vorbereitet.   



Serie 100

Elegante Unterbauserie mit besonders schmalen Profilansichten und exklusiven 

Softlinerundungen. Geeignet für Festverglasung, Dreh-Kippelemente, Kippoberlichter 

und als Haustür.

Serie 150 / 155

Modern gerahmte Schiebeanlage, auch mit Isolierverglasung erhältlich. 
Optional Insektenschutzrahmen integrierbar.

Serie 122

Ganzglasschiebeanlage bis 7 m Breite und besonders stabiler 10 mm Einscheibensicher-
heitsverglasung, unten aufstehend, optional mit Ganzglasecken und Ganzglasdreiecks-
elementen. In der kalten Jahreszeit sorgen einsetzbare und jederzeit wieder entfernbare 
Profile mit eingearbeiteter Bürstendichtung an den Scheibenstößen für zusätzlichen Wetter-
schutz. Ebenerdig eingelassene Bodenschienen ermöglichen stolperfreies und bequemes 
Betreten Ihres Sommergartens. Durch ein, exklusiv von WIPRO entwickeltes, externes 
Befestigungsprofil kann keine Feuchtigkeit durch Bohrlöcher in die Bausubstanz eindringen. 
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IHR PLUS  //   Aus s ta t tungsopt ionen

Auch ein vorhandenes WIPRO-Terrassendach können Sie natürlich jederzeit nachrüsten. Dabei profitieren Sie nicht nur von den 

exklusiven Ausstattungsoptionen, sondern auch von zahlreichen WIPRO-Innovationen. Ganz gleich ob Rinnenheizung, Beleuchtung 

oder Beschattung – bei technischen Nachrüstungen entfällt das aufwendige Aufstemmen der Fassade, da alle notwendigen 

Leitungen und Steuerungselemente elegant in Wandanschluss und Energiesäule untergebracht werden können. Gestalten Sie 

Ihren Sommergarten ganz nach Ihren Vorstellungen. 



Beleuchtung
Hochwertige, auf Wunsch dimmbare, LED- oder Halogenein-
bauleuchten sind in den Dachträger integrierbar.           

Raf f s toreanlagen
Außenliegendes Beschattungssystem aus auf die Profilfarbe 
abgestimmten Aluminiumlamellen für optimalen Sonnen-, Blend- 
und Hitzeschutz, Abdunkelung und Sichtschutz.  

Laubfang
Sichern Sie Ihre Dachrinne gegen Verstopfung. 

Steuerung
Speziell für unsere Systeme entwickelte Wiprotronic-Funk- 
Steuerung mit Touch-Display und Wetterstation zur Regulierung 
von Beleuchtung, Beschattung, Heizung, Rinnenheizung und 
Dachfenstern. Durch steckbare Anschlüsse ist kein Elektriker zur 
Installation nötig.

Energ ie säule
Kabel und Leitungen verschwinden dezent in der Energiesäule. 
Das problemlos zu programmierende Steuerungselement wird 
per Magnetchip einfach aufgesetzt.

Marki s en
Innovativer Licht-, Sicht- und Hitzeschutz, gleichzeitig Schutz 
des Inventars vor grellem Sonnenlicht. Lieferbar als Unterglas-, 
Aufglas- und Senkrechtmarkisen.

Rinnenheizung
Keine eingefrorenen Dachrinnen mehr – die Rinnenheizung 
garantiert optimalen Frostschutz.

Insektenschutz
Keine lästigen Insekten mehr – unser Fliegenschutz ist stabil, 
transparent, luftdurchlässig und jederzeit nachrüstbar. Lieferbar 
als Fest- oder Schiebeelement, farblich anpassbar an Ihre 
individuelle Terrassenüberdachung.
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Wandansch lus s  
Unschöne Leitungen verschwinden dezent in einem zusätzli- 
chen, farblich angepasstem Profil direkt unter dem Wandan-
schluss. Dadurch entfallen aufwendige Stemmarbeiten. Diese 
Option ist nur bei Terrassenüberdachungen mit außenliegender 
Statik möglich.



Gut beraten
Wir s ind gern für  Sie  da

Mit mehr als 200 regelmäßig geschulten Fachhändlern ist WIPRO immer in Ihrer 
Nähe. Unsere Partner beraten Sie bei der Planung und Ausführung in enger 
Zusammenarbeit mit unserer Entwurfsabteilung und montieren Ihren 
persönlichen Traum vom Sommer – professionell, schnell, termingerecht. 

Auf lange Montagezeiten können Sie verzichten. Denn jedes 
WIPRO-Produkt verlässt unsere Manufaktur aufbaufertig 
vorkonfektioniert und sicher verpackt über unsere hauseigene 
Logistik. Damit alles, wirklich alles passt.

Für Fragen und weitere Infos zu WIPRO stehen wir Ihnen jederzeit 
gern zur Verfügung und nennen Ihnen einen qualifizierten WIPRO-
Partner in Ihrer Nähe.   

Besuchen Sie uns auch online unter www.wipro-system.com.
Unser Imagefilm gibt Ihnen exklusive Einblicke in die Produktion der
WIPRO-Wintergartenmanufaktur. 
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