
Gründächer bieten eine Reihe ökonomi-
scher, gebäudetechnischer und ökologi-
scher Vorteile. Sie schaffen Lebensraum für 
Pflanzen und Tiere, verbessern das Klein-
klima und sorgen für einen Grünflächenaus-
gleich. Zugleich binden sie Staub und bieten
Schallschutz. 

Unsere Gründächer haben wir nach den 
Richtlinien für Flachdächer und der FLL (For-
schungsgesellschaft Landschaftsenwicklung 
Landschaftsbau e.V.) entwickelt.

GRÜNDACH

DACHTYPEN

MÜLLSAMMELPLÄTZE

Architekten, Wohnungsbau- und Planungs- 
gesellschaften haben durch die vielseiti-
gen Systemeinhausungen von projekt w 
die Möglichkeit, Müllsammeplätze indivi-
duell und attraktiv zu gestalten um dem 
geforderten Platzbedarf an Abstellflächen

HARMONISCHE INTEGRATION
MIT NACHHALTIGEM WERT

Urbane Systeme

Systemeinhausungen 
für Abstellplätze

gerecht zu werden. Somit kann unter-
schiedlichen Entsogungskonzepten  durch 
die Berücksichtigung von Abfallaufkom-
men, Leerungsintervallen sowie  Beschaf-
fenheit des Platzes Rechnung getragen 
werden. 
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BAUKASTENSYSTEM

TRAGEKONSTRUKTIONEN

SEITENVERKLEIDUNGEN

TORELEMENTE

DACHTYPEN

Mit dem Baukastensystem werden Stützen-
Trägersysteme mit unterschiedlichen Dachty-
pen kombiniert. Darüber hinaus haben Sie die 
Möglichkeit, aus verschiedenen Seitenver-
kleidungen und Torsystemen zu wählen, um 
Ihrer Systemeinhausung die individuelle Note 
zu verleihen. Dabei können sich die Produkte 
aus unserem Hause annähernd an alle geo-
metrischen Grundrisse anpassen, um somit 
ihr Grundstück optimal zu nutzen.

Das Trapezblech wird für eine ökonmische
Gestaltung von Überdachungen einge-
setzt. Das verzinkte Walzprofil aus Stahl 
erhält einseitig eine Schutzlackierung, auf 
der anderen Seite eine Pulvebeschich-
tung, die in verschiedenen RAL Farben 
erhältlich ist.

Zusätzlich ausgestattet mit einem Antikon-
densatvlies, wird die Bildung von Tropf-
wasser verhindert und gleichzeitig eine 
Geräuschdämmung bei Regen erzielt.

TRAPEZBLECH

DACHTYPENINDIVIDUELL UND FLEXIBEL

Der Pavillon mit der Zeltdach-Konstruktion 
Quadros wird neben Privatanwesen auch 
immer häufiger in öffentlichen Räumen wie 
Schulen, Verwaltungsgebäude oder Park-
anlagen eingesetzt. Er dient als Wetter-
schutz oder Raucherloge.

Um einen lichtdurchfluteten Platz zu schaf-
fen wird die Dacheindeckung als Polycar-
bonat Doppelstegplatte gewählt. Mit einer 
Blecheindeckung als blickdichte Variante 
dient Quadros als Sonnenschutz.

URBANE SYSTEME

Unsere Urbanen Systeme lassen sich in-
dividuell  planen und passen sich harmo-
nisch an vorhandene, sowie neu geplante 
Wohnanlagen und deren Umgebung an.

Durch unser vielseitiges Baukastensystem 
mit verschiedenen Tragkonstruktionen, 
Seitenverkleidungen und Dachkonstrukti-
onen bleiben in der Planung und Umset-
zung keine Wünsche offen.

Zu jeder Konstruktion erhalten unsere 
Kunden eine detaillierte Werk- und Geneh-
migungsplanung mit Fundamentangaben.

Eine hohe Qualität ist für uns selbstver-
ständlich. Die Produktion erfolgt aus-
chließlich in Deutschland mit moderner 
Fertigungstechnologie und unter Verwen-
dung von Materialien mit Werkszeugnis-
sen. Dadurch werden wir den höchsten 
technischen Anforderungen gerecht und 
erfüllen alle gültigen Normen.

SPEZIALIST FÜR
SYSTEMEINHAUSUNGEN

projekt w
projekt w ist ein Gesellschafter geführtes 
mittelständisches Unternehmen mit Famili-
encharakter. Wir legen Wert auf engen Be-
zug zu Kunden und Mitarbeitern – immer im 
Bestreben, langfristige Beziehungen aufzu-
bauen.

Mit der Auszeichnung „familienfreundliches 
Unternehmen“ sehen wir unsere Verant-
wortung gegenüber der Gesellschaft unter 
anderem darin, junge Menschen in das Ar-
beitsleben einzuführen. Daher engagieren 
wir uns stark als anerkannter Ausbildungs-
betrieb.

QUADROS
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