


Vor mehr als drei Jahrzehnten gründeten 

Hans-Joachim und Brigitte KIELGAST ein 

Unternehmen, aus dem später die Vario 

Überdachungstechnik Kielgast GmbH 

& Co. KG hervorgehen sollte. Doch am 

Anfang der Firmenhistorie stand zunächst 

etwas ganz anderes: Der Vertrieb von Bau-

elementen und der Rollladenbau. 

Im Laufe der Zeit kam der Gedanke auf, 

zusätzlich innovative Überdachungstech-

nik für Terrassen zu realisieren – die Idee 

für die Entwicklung und Herstellung von 

Lamellendächern war geboren. Daraus 

entstand eine echte Erfolgs geschichte. 

Die Nachfrage war so groß, dass man das 

Produkt immer weiterent wickelte und sich 

ausschließlich auf das Lamellendach spezi-

alisierte. Für den Bauelemente vertrieb und 

den Rollladenbau blieb einfach keine Zeit 

mehr, sodass schließlich, als Konsequenz, 

die Vario Überdachungstechnik Kielgast 

GmbH & Co. KG entstand.

Auch das Material der Dächer änderte sich 

über die Jahre. Waren Rahmen und Stän-

derwerk ursprünglich aus Holz, wird heute 

langlebiges Aluminium verwendet. Damit 

wir auch in Zukunft die bewährte Qualität 

unserer Produkte gewährleisten können, 

werden die verwendeten Materialien per-

manent weiterentwickelt und optimiert. 

Das Produktportfolio wurde ebenfalls 

kontinuierlich erweitert: Mit Glasschiebe-

dächern, Verglasungen für Sommergärten 

und praktischem Zubehör trug man den 

gestiegenen Kundenansprüchen Rechnung. 

Geschäftsführer Andreas Kielgast ist ge-

lernter Tischlermeister und von Anfang an 

bestens mit den Produkten vertraut. Mit 

Janina und Dennis Kielgast ist mittlerweile 

die dritte Generation im Unternehmen 

tätig. 

Die Vario Überdachungstechnik Kielgast 

GmbH & Co. KG beschäftigt heute ca. 20 

gut ausgebildete und laufend geschulte 

Mitarbeiter am Standort Meschede und 

liefert und montiert ihre Erzeugnisse nach 

Deutschland und in das angrenzende 

Ausland. 

„An unseren Dächern 

werden Sie lange Freude 

haben.“
Andreas Kielgast

Seit über 35 Jahren fertigen wir Lamellen- und 

Glasschiebedächer in höchster Qualität für 

Deutschland und ganz Europa!

VARIO KIELGAST
Dachprofi  seit über 35 Jahren

Andreas Kielgast

Geschäftsführer
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Das Vario-Lamellendach  ab Seite 4

Mit einem Vario-Lamellendach von 

KIELGAST können Sie Ihre Terrasse das gan-

ze Jahr und bei jeder Witterung genießen.

Das Glasschiebedach  ab Seite 10

Ein Glasschiebedach von KIELGAST ist die 

perfekte, moderne und lichtdurchfl utete 

Alternative zu festen Überdachungen.

Der Sommergarten ab Seite 16

Der Sommergarten besteht aus einem 

KIELGAST Überdachungssystem in 

Verbindung mit Verglasungen.

Das passende Zubehör ab Seite 20

Ihr Dach nach Wunsch – Werfen Sie auch 

einen Blick auf unser Zubehör.

VARIO-ÜBERDACHUNGSTECHNIKEN
Wohnfühlen neu entdecken …

Unsere Produkte auf einen Blick
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DER KLASSIKER

Das Vario-Lamellendach

Zufriedene Kunden bestätigen es immer 

wieder: Ein Lamellendach ist die perfekte 

Lösung für Terrassen oder größere Bal

kone, um wetterunabhängig die wärmere 

Jahreszeit zu genießen. Denn mit dieser 

innovativen und langlebigen Überda

chungslösung verfügen Sie über ein Be

schattungs, Belüftungs und regenfestes 

System in einem. Sie holen sich Urlaubs

feeling nach Hause bei jedem Wetter – 

einfach öffnen oder schließen bei Sonne 

oder Regen.

Sind Sie neugierig geworden? Dann 

blättern Sie doch gleich einmal weiter. 

„Meine Terrasse ist eine echte Wohlfühloase geworden. Womit? 

Mit dem neuen Vario-Lamellendach!“ (Peter M.) 
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Ob Sommer oder Winter, Sonne oder 

Regen: Unter einem KIELGAST Lamellen-

Allwetterdach genießen Sie immer Ihr 

persönliches Wohnfühlwetter. 

Die opalfarbenen Doppelstegplatten 

sorgen für einen freundlichen und hellen 

Terrassenbereich und das auch bei ge-

schlossenem Dach.

Sie können Tageslicht jederzeit genießen. 

Sonne oder Schatten, off en oder geschlos-

sen, ganz wie Sie es wünschen.

Mit einem KIELGAST-Vario-Lamellendach 

gibt es keinen Hitzestau. Auch an heißen 

Sommertagen gewährleistet eine opti-

male Luftzirkulation über die geöff neten 

Lamellen ein angenehmes Raumklima. 

Denn die Plattenelemente aus hochwer-

tigem Kunststoff  lassen sich mühelos mit 

nur einem Handgriff  öff nen bzw. schließen 

und sind stufenlos in unterschiedlichen 

Winkeln verstellbar. 

Übrigens: Vario-Lamellendächer sind auch 

eine ideale Lösung für Einrichtungen der 

Freiluftgastronomie, wie z. B. Biergärten, 

damit die Gäste auch bei schlechtem Wet-

ter geschützt sitzen. 

Lassen Sie sich von den unbegrenzten 

Möglichkeiten inspirieren, die Ihnen ein 

Vario-Lamellendach bietet.

„So lässt sich die 

Sommer sonne zu 

100 % genießen!“
Alexander W.

DER KLASSIKER
Das Vario-Lamellendach

Mehr als nur ein Dach: 

Vario-Lamellendächer von KIELGAST.
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·  Es erwartet Sie jederzeit ein angenehmes 

Raumklima durch die bis zu 110° zu öff -

nenden Lamellen. Selbst bei leicht geöff -

neten Lamellen entsteht kein Hitzestau 

da die Luft optimal zirkulieren kann. Im 

geschlossenen Zustand bilden die Lamel-

len eine einheitlich glatte, waagerechte 

Fläche.

·  Die Mechanik zur Bedienung der Lamel-

len kann optisch verkleidet werden. Die 

Standardbedienung erfolgt über einen 

wartungsfreien Hebelmechanismus, der 

eine bequeme Öff nung per Hand ermög-

licht. Auf Wunsch ist auch ein elektrischer 

Antrieb möglich. 

·  Das Lamellendach ist unter gewissen 

Voraussetzungen in vorhandene Rah-

menkonstruktionen integrierbar.

·  Durch den Einsatz von hochwertigen 

Materialien und durch eine präzise Ver-

arbeitung wird eine lange Lebensdauer 

gewährleistet. Der Konstruktionsrahmen 

aus pulverbeschichteten Aluminiumpro-

fi len (wahlweise auch in BSH Fichte lie-

ferbar) ist betont schlank und formschön 

gestaltet.

·  Das Lamellensystem wird von einer 

stabilen Alu-Winkelschiene getragen, 

welche die Dachlast gleichmäßig auf den 

Konstruktionsrahmen verteilt.

·  Die Rahmenkonstruktion wird auf 

Wunsch mit Alu-Abdeckblechen abge-

deckt. So ist die Konstruktion noch 

besser geschützt.

·  Die innenliegende Kasten-Regenrinne 

leitet das Regenwasser zum Fallrohr. Das 

sich in der Rinne befi ndliche Laubfang-

gitter erleichtert das Entfernen von Laub 

etc. und dient zusätzlich als Spritzschutz.

VARIO-LAMELLENDACH
Der Klassiker im Detail

KIELGAST Vario-Lamellendächer sind seit über 

35 Jahren bewährt – ein Zeitraum, in dem das 

Allwetterdach ständig verbessert und optimiert 

wurde. Den Unterschied zeigen viele kleine Details.

Sonne: Öff nen Sie Ihre 

Lamellen bis zu 110° und 

genießen Sie so die Sonne 

zu jeder Tageszeit.

Die verschiedenen Lamellen-

stellungen im Detail:

Luft: Bei geöff neten Lamellen 

kann die Luft zirkulieren und 

Sie haben ein angenehmes 

Raumklima.

Regen: Schließen Sie Ihre 

Lamellen und sitzen Sie bei 

jedem Wetter draußen im 

Trockenen.
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„Das Beste an unserer 
Terrasse? Unser 
Lamellendach!“

Reinhard M.
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WIE UNTER fREIEM HIMMEL!
Das Glasschiebedach

Ob Sonne oder Regen: Damit wird die Ter

rasse immer zum Wohlfühlort. Denn durch 

das transparente Material schaffen diese 

praktischen und edel anmutenden Dächer 

bei jedem Wetter eine helle und freund

liche Atmosphäre. Sie fühlen sich praktisch 

wie unter freiem Himmel. 

Zudem lassen sich unsere Glasschiebe

dächer leicht bedienen und sind natürlich 

vollkommen regendicht. Auch der Hitze

stau hat keine Chance.

Auf den nächsten Seiten erfahren Sie noch 

mehr über das Glasschiebedach.

Die hochwertigen und langlebigen Glasschiebedächer von KIELGAST sind eine moderne 

und lichtdurchflutete Alternative zu einer festen Überdachung. 
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Wenn die wärmeren Tage kommen, kann 

man sich mit Glasschiebedächern von KIEL-

GAST auch bei Wind und Regenschauern 

am Aufenthalt draußen erfreuen. Sie bilden 

außerdem eine attraktive Ergänzung für 

jedes Grundstück. 

Das in Bürstendichtungen gelagerte Sicher-

heitsglas lässt sich spielend leicht mittels 

einer Stange öff nen, um die Luft zirkulieren 

zu lassen. Die Glasfl ächen sind in witte-

rungsbeständigen Aluminiumprofi len ge-

lagert und garantieren Langlebigkeit sowie 

eine einfache und leichte Bedienbarkeit.

Auch an heißen Tagen kann es nicht zu 

einem Hitzestau kommen, da im geöff -

neten Zustand die Luft perfekt zirkuliert. 

Das geschlossene Dach ist absolut regen-

dicht und gewährt ihnen freien Blick in den 

Himmel. Ihre Terrassenmöbel sind darüber 

hinaus jederzeit geschützt.

Selbstverständlich kann jede Terrasse mit 

einem Glasschiebedach ganz nach den 

individuellen Wünschen gestaltet werden. 

Für noch mehr Komfort sorgen darüber 

hinaus maßgeschneiderte Beschattungs-

anlagen, die sich zusätzlich integrieren 

lassen.

Wir zeigen Ihnen vor Ort, wie jede Terrasse 

mit einem Glasschiebedach von KIELGAST 

nach Ihren persönlichen Wünschen gestal-

tet werden kann.

Fühlen Sie sich wie unter freiem Himmel 

und erleben Sie die individuellen Möglich-

keiten, die Ihnen ein Glasschiebedach von 

KIELGAST bietet.

„Ein Glasdach, unter 

dem kein Hitzestau 

entsteht – das gibt es!“
Anna H.

WIE UNTER fREIEM HIMMEL!
Das Glasschiebedach
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Produktvideo:
Nutzen Sie den QR-Code und schauen  
Sie sich unsere Dächer in Aktion an.

·  Dank spezieller witterungsbeständiger 

Aluminiumprofile mit Bürstendichtungen 

ist die Bedienung des Daches wartungs-

frei.

·  Durch einfaches Öffnen ist die Lüftung 

gewährleistet. So kann auch bei starker 

Sonneneinstrahlung kein Hitzestau ent-

stehen.

·  Die Glasscheiben (8-mm-Verbundsicher-

heitsglas) lassen sich alle unabhängig 

voneinander frei nach vorne und hinten 

öffnen.

·  Die Bedienung ist mittels Bedienstange 

absolut einfach.

·  Die Scheiben sind mit Dichtungen und 

Abschlussprofilen ausgestattet, damit 

kein Wasser durch die Scheibenzwischen-

räume eindringen kann.

·  Optional sind die Scheiben als Milchglas 

lieferbar, was eine maßgenaue integrierte 

Beschattung ermöglicht. 

·  Auch wenn die Profile sehr filigran sind, 

wird eine hohe Tragfähigkeit für große 

Dachflächen erreicht.

DAS GLASSCHIEBEDACH
Das Dach im Detail

Was KIELGAST-Glasschiebedächer im Detail 

so vorteilhaft macht, haben wir für Sie hier 

zusammengestellt.

Regen: Schließen Sie Ihr Glas-

dach und sitzen Sie bei jedem 

Wetter draußen im  

Trockenen.

Die verschiedenen Dach-

stellungen im Detail:

Luft: Bei geöffnetem Dach 

kann die Luft zirkulieren und 

Sie haben ein angenehmes 

Raumklima.

Sonne: Öffnen Sie Ihr Dach 

und genießen Sie so die Sonne 

zu jeder Tageszeit.
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„Nun können wir 
jeden Tag draußen 
sitzen … selbst wenn 
es regnet!“

Anna H.
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JEDEN TAG

… Ihr Sommergarten

Mit einem Glasschiebedach oder einem 

VarioLamellendach und zusätzlichen 

Verglasungselementen lässt sich eine 

Terrasse schnell in einen Sommergarten 

verwandeln. Dieser kann während der 

Übergangszeiten sowie der gesamte Frei

luftsaison genutzt werden und verspricht 

ein naturnahes Wohngefühl.

Ein Sommergarten hat außerdem gegen

über einem klassischen Wintergarten den 

Vorteil, dass er im Sommer nicht klimati

siert werden muss.

Mehr dazu lesen Sie auf den folgenden 

Seiten.

Erweitern Sie Ihren Wohnbereich mit einem Sommergarten und verlängern Sie 

die Gartensaison. 
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Ein Sommergarten fängt schon im begin-

nenden Frühjahr die ersten warmen Son-

nenstrahlen ein und verspricht bis weit in 

den Herbst einen angenehm temperierten 

Raum für gemütliche Stunden.

Er besteht aus einem KIELGAST-Lamel-

lendach oder einem KIELGAST-Glasschie-

bedach in Verbindung mit Verglasungen. 

Diese sind wahlweise feste Verglasungen, 

Schiebeanlagen, Faltanlagen oder auch 

rahmenlose Glasanlagen zum Schieben 

oder Drehen.

Der Vorteil eines Sommergartens: Ein 

klassischer Wintergarten muss im Sommer 

klimatisiert werden. Den Sommergarten 

jedoch nutzen Sie in der gesamten Freiluft-

saison und in der Übergangszeit.

Der Sommergarten ist keine Wohnraum-

erweiterung gemäß der Wärmeschutz-

verordnung. Sie haben jedoch den Vorteil, 

dass Sie Ihren Sommergarten durch die zu 

öff nenden KIELGAST-Dächer auch bei 

großer Hitze perfekt belüften können. 

Wenn Sie Ihre Gartensaison verlängern 

möchten, ist der Sommergarten die ideale 

Lösung für Sie.

Der Sommergarten öff net Ihren Wohn-

bereich zur Natur und lässt ein neues 

Wohnfühlen bei Ihnen aufkommen. 

Machen Sie Ihre Terrasse zu einem 

unverwechselbaren Ort mit den vielen 

Gestaltungs möglichkeiten, die Ihnen ein 

Sommergarten eröff net.

JEDEN TAG
… Ihr Sommergarten

„Mit dem neuen Sommergarten kann ich jetzt 

meinen Garten noch viel länger genießen.“
Franziska R.
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ICH BIN BEGEISTERT!
Die Überdachungstechnik von KIELGAST

Wenn die wärmeren Tage kommen, wer

den Haus, Hof und Garten fit gemacht für 
die Sonnensaison. Damit man den Aufent

halt draußen auch bei Regen oder Wind 

genießen kann, sollte auch an eine Ter

rassen oder Balkonüberdachung gedacht 

werden. Die perfekte Lösung: Innovative 

Überdachungstechnologien von KIELGAST.

Ob VarioLamellendach oder Glasschiebe

dach – die KIELGASTDachkonstruktionen 

aus hochwertigem und langlebigem 

Material schaffen bei jedem Wetter eine 

helle Atmosphäre und bilden zur her

kömmlichen festen Überdachung eine 

moderne und lichtdurchflutete Alterna

tive. Sie lassen sich sehr einfach öffnen 

und schließen und gewährleisten auch bei 

starker Sonneneinstrahlung eine optimale 

Luftzirkulation. So kann ein Hitzestau gar 

nicht erst entstehen. Und nicht zuletzt 

werten sie jedes Grundstück optisch auf.

Überzeugen Sie sich von unseren  
Über dachungslösungen – Sie werden  
begeistert sein.
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IHR DACH NACH WUNSCH
mit dem passenden Zubehör

Zum Beispiel mit Beschattung durch eine 

Markise: Hier steht Ihnen eine riesige Aus-

wahl an Modellen, Mustern und Farbschat-

tierungen zur Verfügung. Oder Sie bringen 

mit einer Beleuchtung aus LED-Lichtleisten 

Ihr Lamellendach, Glasschiebedach oder Ih-

ren Sommergarten zum Strahlen – strom-

sparend und in vielen unterschiedlichen 

Farben.

Für mehr Komfort bieten wir für Ihr Lamel-

lendach die elektrische Bedienung mittels 

Elektromotor an. Optional lässt sich dieser 

Motor auch mit verschiedenen Sensoren 

ausstatten, damit sich Ihr Dach zum 

Beispiel bei plötzlich auftretendem Regen 

selbstständig schließt.

Wenn es mal kühler wird, haben wir eine 

Beheizungslösung parat: Mit einem Infra-

rot-Heizstrahler für kleine, mittlere oder 

große Flächen wird es auf Knopfdruck an 

Ihrem Lieblingsplatz sofort wohlig warm.

Seitenverglasungen – rahmengebunden 

oder rahmenlos – sind eine ideale Ergän-

zung für Ihre Terrassenüberdachung. Damit 

lässt sich bei windigen Sommertagen die 

Wetterseite optimal schließen. Sie be-

kommen bei uns fest verglaste Varianten 

oder Verglasungslösungen, die sich öff nen 

lassen.

Machen Sie mehr aus Dach und Terrasse – 

mit dem passenden Zubehör von KIELGAST.

Wir haben für Ihre individuellen Ansprüche das 

passende Zubehör, mit dem Sie Ihren Aufenthalt 

auf der Terrasse oder dem Balkon komfortabler 

und die Dachkonstruktion zugleich attraktiver 

machen können. 

Unsere Erweiterungen im Überblick:

Beheizen: 

Mit einem Infrarot-Heizstrah-

ler müssen Sie auch an kühle-

ren Tagen nicht auf wohlige 

Wärme verzichten. 

Beleuchten: 

Mit einer Beleuchtung aus 

LED-Lichtleisten bringen Sie 

Ihr Lamellendach, Glasschie-

bedach oder Ihren Sommer-

garten zum Strahlen. 

Beschatten: 

Mit einer perfekt passenden 

Markise holen Sie die Sonne 

herein … oder lassen sie drau-

ßen. Ganz nach Wunsch.

Elektrische Bedienung:

Alternativ zum manuellen 

Hebelmechanismus des 

Lamellendaches bieten wir 

Ihnen auch die elektrische 

Bedienung mittels Elektro-

motor an. 

Seitenverglasungen:

Egal ob es eine fest verglaste 

oder eine sich öff nende Ver-

glasungslösung ist. An win-

digen Tagen sitzen Sie immer 

geschützt.
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Vario Überdachungstechnik
Kielgast GmbH & Co. KG
Auf´m Brinke 14 · D-59872 Meschede

E-Mail: info@kielgast.de

www.kielgast.de

Telefon: 02 91 / 74 22

Telefax: 02 91 / 50 94 8


