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BEIM KAUF EINER WEINOR MARKISE 
CASSITA II ERHALTEN SIE DIE  
HOCHWERTIGE FUNKSTEUERUNG  
BICONNECT KOSTENLOS.

0,– EURO!

FRÜHJAHRS- 
AKTION 2022

DER SOMMER KANN KOMMEN – 
SONNENSCHUTZSYSTEME  
SORGEN STETS FÜR  
ANGENEHMES KLIMA
Die Tage werden wieder länger, und bald steigen auch die Temperaturen. Da macht sich Vorfreu-
de auf die Zeit im eigenen Garten und auf der Terrasse breit. Mit den passenden Markisen, Rollos 
oder Lamellendächern von Gütler fühlen Sie sich draußen jederzeit wohl.

GÜTLER: AUSGEZEICHNET FÜR KOMPETENZ & QUALITÄT
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D er Trend zu hochwertig gestalteten Außenbe-
reichen im Wohnumfeld hält an. Ob kleiner 

Balkon oder riesige Terrasse: Die Menschen machen 
den Außenbereich zum wichtigen Bestandteil ihrer 
Wohnungen, und statten sie dementsprechend qua-
litätsbewusst aus. Zur Temperaturregulierung, zum 
eigenen Schutz vor den Sonnenstrahlen und auch um 
Bodenbeläge und Möbel langfristig schön zu halten, 
sollte ein modernes Sonnenschutzsystem nicht feh-
len. Welches dabei für Ihren Bedarf am besten geeig-
net ist, finden Sie gemeinsam mit den Beratern von 
Gütler in Neuwied heraus.

Aktuell liegen auch Lamellendächer besonders im 
Trend. Die passen hervorragend zu den derzeit  

beliebten gradlinigen Formen. Je nach Aufstell-
winkel lassen sich damit Interessante Licht- und 
Schattenspiele erzeugen. Und wenn die Lamellen 
geschlossen sind, schützen sie sogar vor einem Re-
genguss. Das dafür nötige Gefälle bleibt hinter dem 
Rahmen verborgen – so zeigt der Rahmen eine kla-
re Form.

Wie bei allen anderen Beschattungsanlagen kann 
die Steuerung auch hier automatisch erfolgen. Auch 
die Anbindung an Sprachassistenzsysteme wie Ale-
xa oder Siri sind möglich. Wer noch in diesem Som-
mer seine neuen Produkte genießen möchte, sollte 
sich schnell bei Gütler melden, denn die Nachfrage 
ist weiterhin groß!

guetler.deinfo@guetler.de(0 26 31) 95 36 80Berggärtenstraße 12|56564 Neuwied

In unserer  
Ausstellung  
in Neuwied!



Mit Sicherheit
ein Originalprodukt

 

Nur bei Ihrem 
weinor Top-Partner
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PRODUKTE, DIE ÜBERZEUGEN

Bi
ld

: 
W

ei
no

r

LAMELLENDACH ARTARES – 
IHR NEUES WOHNZIMMER IM FREIEN!
 
Mit ARTARES, dem neuen Lamellendach von wei-
nor, können Sie den Schutz für Ihren Lieblings-
platz im Freien nahezu jeder Wetterlage anpassen. 
Möglich machen dies die drehbar gelagerten La-
mellen des Daches. Bei einem Öffnungswinkel von 
bis zu 140° können Sie an einem schönen Tag viel 
natürliches Licht genießen. Wenn Sie mehr Schat-
ten wünschen, drehen Sie die Lamellen einfach 
stufenlos in die gewünschte Position. Bei Regen 
schließen Sie Ihr wasserdichtes Dach per Knopf-
druck. Das Wasser wird in seitlichen Rinnen und 
danach durch die Pfosten abgeleitet. Auch beim 
Einsatzort ist die Flexibilität des Lamellendaches 
ARTARES Trumpf. Es kann fassadengebunden auf 
der Terrasse montiert werden, oder bietet Ihnen 
freistehend auf 4 Pfosten Wetterschutz an Ihrem 
Lieblingsplatz im Garten oder am Pool. Je nach 
Standort können auch die Lamellen für optimalen 
Schattenwurf und Lichteinfall variabel ausgerich-
tet werden – z.B. wahlweise in Quer- oder Längs-
richtung zur Fassade. Bei aufgestellten Lamellen 
entweicht die warme Luft an einem schönen Son-
nentag einfach nach oben. So ist ein zusätzliches 
Beschattungssystem auf oder unter dem Dach 
nicht erforderlich.

EINEN CABRIODACH SCHÜTZT AUCH BEI STARKREGEN 
Überall dort, wo ein Terrassendach zu wuchtig und eine Markise zu klein ausfallen wür-
de, sind textile Terrassendächer eine gute Lösung. Das windfeste Sonnendach hält einer 
kräftigen Brise von bis zu Windstärke 6 stand. Das Allwetterdach funktioniert ähnlich wie 
das Dach eines Cabrios. Will man bei schönem Wetter Sonne pur und den freien Blick in 
den Himmel genießen, wird das Faltdach automatisch eingefahren. Mag man es lieber 
schattig, ist das Dach einfach auszufahren.

Die reißfeste PVC-Bespannung schützt bei einem Neigungswinkel ab 8 Grad auch bei 
starkem Regenfall und ist zu 100 Prozent wasserdicht, wobei das Regenwasser über die 
Dachrinne und Pfosten kontrolliert abgeführt wird. Das textile Dach kann wahlweise mit 
einem PVC-beschichteten, wasserdichten Tuch, das nahezu blickdicht ist, oder einem 
lichtdurchlässigen Tuch aus hochfestem, regendichtem Trägergewebe ausgestattet wer-
den. Hinzu kommt, dass es das Cabriodach auch mit integrierter, fernsteuerbarer und 
dimmbarer LED-Beleuchtung gibt, die für gemütliche Abendstimmung sorgt. So ausge-
stattet und mit einer optionalen Infrarotheizung aufgerüstet lässt sich selbst der Winter 
im Freien genießen.
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PLAZA VIVA – DIE TEXTILE PERGOLA-MARKISE
Terrassenspaß bei fast jedem Wetter! Mit der textilen Pergola-Markise Plaza Viva nutzen 
Sie Ihre Terrasse nun noch ausgiebiger und unbeschwerter – nahezu unabhängig vom 
Wetter. Ob als Schattenspender an einem sonnigen Tag, als extrem standfester Wetter-
schutz bei böigem Wind oder als cleverer Regenschutz bei einem warmen Sommerregen, 
dank Plaza Viva genießen Sie ohne Unterbrechung die Wohlfühl-Atmosphäre auf Ihrer 
Terrasse. 

Die Pergola-Markise Plaza Viva war der Gütler „Bestseller 2021“ Diese Anlage bescher-
te vielen Kunden echten Mehrwert und zusätzliche Wohnqualität zu einem Top Preis- 
Leistungsverhältnis.

In unserer Ausstellung in Neuwied! (0 26 31) 95 36 80Termine gerne nach Vereinbarung unter



SERVICELEISTUNGEN, DIE ÜBERZEUGEN

 „Beste Handwerksleistung durch jahrzehntelange  
Erfahrung.“

„Kein Projekt ist wie das andere“ so die Fachmonteure des Unternehmens.  
Die Modernisierungs-Spezialisten von links nach rechts: Heinrich Penner,  
Frank Schubert und Constantin Marin lassen individuelle Kundenwünsche 
wahr werden.
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MODERNE AUSSTELLUNG
PERSÖNLICHE BETREUUNG UND BERATUNG
KOSTEN- UND TERMINSICHERHEIT
KOMPLETTE MONTAGE INKLUSIVE ELEKTRONIK
7 JAHRE HERSTELLERGARANTIE INKLUSIVE*

SERVICEPARTNER FÜR REPARATUR UND WARTUNG

SERVICELEISTUNGEN, DIE ÜBERZEUGEN

AKTUELLE KUNDENBEWERTUNGEN

4,8/5Gesamtbewertung

492 Bewertungen im Überblick
5 Sterne 362
4 Sterne 122
3 Sterne 6

1 Stern 2
2 Sterne 0

*Gemäß den Bedingungen im Garantieheft. Dieses erhalten Sie bei Gütler in Neuwied oder online  
www.weinor.de/garantiebedingungen.

Moderne Haustüren sollen effizient isolieren, sicher und langlebig sein – doch das 
genügt nicht. Die Modelle, die Sie bei Gütler erhalten sind Meisterwerke für sich, 
gefertigt aus Aluminium oder Holz, handbearbeitet und perfekt veredelt. Neben den 
zahlreichen innovativen Ausstattungen steht das Design unverkennbar an erster Stel-
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le. Alle Türen gibt es mit und ohne Seitenteile, passend zur jeweiligen Situation. Sie 
werden von den Spezialisten des Unternehmens sorgfältig installiert. Das alles findet 
man in der Ausstellung von Gütler, wo sich Kunden auf die beste Qualität und einen 
umfassenden Service verlassen können.

AUCH EXKLUSIVE HAUSTÜREN SIND EINE LEIDENSCHAFT DES UNTERNEHMENS

TERRASSENDÄCHER
Mit einem Gütler Terrassendach schaffen Sie sich den Wohlfühl- und Abschaltort, den 
Sie sich insgeheim wünschen. Denn mit der richtigen Ausstattung bleiben bei einem 
modernen Terrassendach keine Wünsche offen, egal ob es um Optionen wie auto-
matische Beschattungen, Glasschiebewände, stimmungsvolle LED-Beleuchtungen,  

oder die optimale Heiztechnik für die Übergangszeit geht. Terrassendächer gibt es 
für alle Haustypen und in vielen Stilrichtungen. Von Spezialisten geplant und von 
Fachleuten montiert – alles aus einer Hand. Schauen Sie sich die unterschiedlichen 
Ausführungen in der Ausstellung an.

Öffnungszeiten von Montag bis Freitag 8.00 bis 18.00 Uhr, Samstag Termine nach Vereinbarung



guetler.deinfo@guetler.de(0 26 31) 95 36 80Berggärtenstraße 12|56564 Neuwied
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ZUFRIEDENE KUNDEN  
UND STIMMIGE LÖSUNGEN 
STEHEN IM MITTELPUNKT
Die vergangenen Monate haben dazu beigetragen, dass es vielen Menschen noch wichtiger 
geworden ist, sich zu Hause wohlzufühlen. Das gilt für den Innenbereich ― aber auch für 
Gärten, Terrassen und Wintergärten. Markus Gütler kennt die aktuellen Trends und hat 
die Angebote im Portfolio, die derzeit gefragt sind.

HERR GÜTLER, WIE STELLT SICH DIE 
AKTUELLE MARKTSITUATION DAR?
Die Situation, die wir schon aus dem vergangenen 
Jahr kennen, setzt sich fort: Viele Kunden möchten 
den Außenbereich für den Sommer vorbereiten – 
und ich kann nur dazu raten, das Thema frühzeitig 
anzugehen. Beim Material gibt es weiterhin Engpäs-
se, was zu Preissteigerungen führt. Ich befürchte, 
dass sich das noch fortsetzt. Wer länger wartet muss 
also tiefer in die Tasche greifen – und wird mögli-
cherweise nicht mehr vor dem Sommer fertig.

GIBT ES IN IHREM SORTIMENT  
INNOVATIONEN?
Wir arbeiten schon seit langer Zeit intensiv mit dem 
Hersteller Weinor zusammen. Der hat jetzt als neu-
es Produkt auch Lamellendächer im Programm. 
Das ist in meinen Augen eine innovative und sehr 
praktische Form, für Schatten auf der Terrasse zu 
sorgen. Ein besonderer Vorteil dabei ist, dass die-
se Konstruktionen viel weniger wetterempfindlich 
sind als viele andere Systeme. In unserem Ausstel-
lungsbereich haben wir die unterschiedlichen Son-
nen- und Wetterschutz Produkte zum Ausprobieren 
installiert – das sollte man sich unbedingt mal an-
schauen. Ein Besuch lohnt sich immer.

UND WAS GIBT ES NEUES IM UNTER-
NEHMEN?
"Neu" ist vielleicht nicht ganz der richtige Begriff 
– wir werden in diesem Jahr unser 25. Firmenjubi-
läum feiern. Über diese Kontinuität freue ich mich 
sehr. Und ich hoffe, dass die Umstände es auch er-
lauben werden, dass wir das angemessen feiern – 
auch zusammen mit unseren Kunden.

Außerdem bin ich froh, dass wir einige sehr treue 
Mitarbeiter haben. Gleich zwei davon sind in die-
sem Jahr schon seit 20 Jahren dabei – von dieser 
Erfahrung profitiert jeder, der mit uns zusammen-
arbeiten möchte.

IST DIE BERATUNG DENN SO  
WICHTIG?
Auf jeden Fall – wir haben schon einigen Kunden 
helfen können, die das Gefühl hatten, dass bei 
ihren baulichen Gegebenheiten etwa der Einbau 
einer Markise nicht möglich wäre. Selbst in kom-
plizierten Umfeldern finden wir in der Regel eine 
Lösung. Und für den ersten Schritt muss nicht un-
bedingt jemand das Objekt besichtigen. Erste Ideen 
finden sich meist schon, wenn uns ein Foto der Ge-
gebenheiten vorgelegt wird. Wir können dann erste 
Konzepte entwickeln – und auch eine Kostenauf-
stellung machen.

Zudem kennen wir einfach das gesamte Markt-
angebot, und können so Lösungen vorschlagen,  
auf die der Kunde allein vielleicht gar nicht  
gekommen wäre. Ob Screens für senkrechte Glas-
flächen, Pergolamarkisen, die auch bei schlech-
tem Wetter genutzt werden können oder die  
schon erwähnten Lamellendächer – mit uns 
finden sie für jede Aufgabenstellung die perfekte 
Lösung.

In manchen Fällen gibt es dafür sogar Förderungen 
vom Staat. Auch da kennen wir die Möglichkeiten, 
und sind in der Lage, die entsprechende Beratung 
anzubieten – etwa beim Förderprogramm "Som-
merlicher Wärmeschutz".

 „Mit viel Motivation für  
die Zukunft schaue ich  
voller Stolz auf 25 bewegte 
Geschäftsjahre zurück“

…die Projektleiter Christoph Oehl und 
Marcel Mareien erfolgreich die Verwirkli-
chung von Kundenwünschen. „Der Kunde 
kauft bei uns das für ihn passende Pro-
dukt.“ Das Unternehmen arbeitet erfolg-
reich mit einem Mehrmarkenkonzept. 
„Wir bedienen alle Kunden, vom preisbe-
wussten Qualitätskäufer bis zum anspruchs-
vollen Detailverliebten, Hautsache die Che-
mie stimmt!“

 „Seit 20 Jahren planen, 
organisieren und  
betreuen…“

Christoph Oehl (links), Projektleiter und 
Prokurist und Marcel Mareien (rechts), 
Projektleiter – beide seit 20 Jahren für 
das Unternehmen tätig. 

Markus Gütler, 
Gründer und Geschäftsführer


