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Beim VIP-Day Anfang diesen 
Jahres wurde der KELLER-Oran-
gerie-Garden-Pavillon den Kun-
den, Gästen und der breiten 

Öffentlichkeit vorgestellt. Im Anschluss 
daran gab es eine überraschende Ent-
wicklung, denn immer mehr und immer 
unterschiedlichere Einsatzmöglichkeiten 
dieses vollwertigen kleinen und feinen 
Glasbaus tun sich auf. Vom Schutz vor 
Wind und Wetter bis hin zum Aufent-
haltsraum für kleine Gruppen mausert 
sich die jüngste Entwicklung des Winter-
garten-Herstellers zum vielseitigen und 
fl exiblen Lebensbegleiter.

Die 4 Jahreszeiten sorglos erleben
Leseecke, Treffpunkt mit Freunden, Rück-
zug aus dem hektischen Alltag, Begeg-
nungsort in romantischer Idylle, Ruhepol. 
So überraschend vielseitig und dies zu 
jeder Jahreszeit kann kein anderer Raum 
im Herzen des eigenen Zuhauses sein. 

Die unbeständige Witterung unserer 
Breitengrade ist somit kein Hindernis 
mehr, sich inmitten der Natur frei zu 
bewegen, wann immer Ihnen danach 
ist. Planungssicherheit, Spontaneität: 
Begriffe, die auf den ersten Blick wider-
sprüchlicher nicht sein  können, verei-

nen sich im Orangerie-Garden-Pavillon 
zu einem harmonischen zentralen Le-
benspunkt.

Schnelle Montage macht ihn zum Renner
Der Orangerie-Garden-Pavillon ist so 
konzipiert, dass sich lange Planungs- 
und Montagephasen  erübrigen. Den-
noch kann er ganz individuell gestaltet 
werden, so dass er den persönlichen 
Flair weitergeben kann und seine  Besu-
cher sich in ihm entfalten und wohlfüh-
len können. 

Endlich Lösung für  
Restaurants und Gastronomie
Die gesamte Gastronomie freut sich, 
dass es nach dem Rauchverbot in öffent-
lichen Gebäuden diese elegante und 
stilvolle Lösung in Form des „Smoker’s 
Pavilion“ gibt. Vom Essraum abgetrennt 
ermöglicht er den Rauchern unter den 
Hotel- und Restaurantgästen den Ge-
nuss der guten Zigarre in entspannter 
Runde.

Das Wintergarten-Zentrum
Waiblinger Straße 124
70734 Fellbach
Tel.: 07 11/98 05 90
Fax: 07 11/98 05 99
info@wintergarten-zentrum.de
www.wintergarten-zentrum.de

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 9.30 bis 18.30 Uhr
Sa. 10.00 bis 16.00 Uhr
Jeden Sonntag Schautag
(ohne Beratung und Verkauf)
von 10.30 bis 17.00 Uhr

Eine helle Freude!Überraschend vielseitige 
Anwendungsmöglichkeiten zeichnen ihn aus

Der Orangerie-
Garden-Pavillion


