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Die Erlebnisswelt by Eberl feiert
Die schönste Aus-
stellung Bayerns
zum Thema Out-
doorliving auf über
900 Quadratmetern
öffnet ihre Türen
von 2. bis 8. Mai.

lp. Wer träumt nicht von lauen
Sommernächten oder kuscheli-
gen Herbstabenden unter
Freunden? Die Coronapande-
mie hat die Liebe zum Out-
door-Wohnzimmer, aber auch
zum privaten Wellnessbereich
nur noch mehr befeuert. Da
trifft es sich ganz gut, dass Win-
tergarten Eberl vor Kurzem sei-
ne Ausstellungsfläche vergrö-
ßert hat. Auf rund 900 einladen-
den und hellen Quadratmetern
Fläche kann man sich jetzt ins-
pirieren lassen.

Auf der neu konzipierten Flä-
che können die Kunden ver-
schiedene Beschattungssyste-
me, Schiebeelemente oder Ter-
rassendächer nicht nur anse-
hen, sondern auch auf sich wir-
ken lassen.

Als Platinpartner der Firma Wa-
rema präsentiert Eberl unter
anderem Lamellendächer, Mar-
kisen oder auch Jalousien, die
zu viel Sonne oder Regen drau-
ßen halten und den Outdoorbe-
reich schützen. Glasschiebeele-
mente und Terrassenöfen hel-

fen dabei, die Terrasse mindes-
tens neun Monate im Jahr,
wenn nicht das ganze Jahr über
zu nutzen.

Als Marktführer im Bereich
Wohnwintergarten in Alumini-
um oder Holz-Aluminiumbau-
weise setzt die Firma Eberl Ak-
zente in der Region. Das neu-
entwickelte Schnellbaustahl-
fundament ist hier die Lösung
für alle schwierige Fundament-
bauten. Große Spaceframe-
Schiebetüren und Glaselemen-
te mit minimalen Rahmenan-
sichten liegen voll im Trend.
Die hauseigene CERO-3-Ein-
gangschiebetüre mit einem Flü-
gelgewicht von 700 Kilogramm
zeigt, dass es in der modernen
Glasarchitektur kaum noch

Grenzen gibt und alle Wünsche
umgesetzt werden können.

Die neue großzügige Wellness-
ausstellung zeigt die neuesten
Trends im Bereich Whirlpool,
Wellnesspool, Outdoorsauna,
Schwimm-Spa oder Twin-Spa
sowie große Outdoorpools –
kurz gesagt: alles für den Be-
reich Wellness zu Hause.

Eberl plant Saunen und Pool-
häuser individuell. Bei der Rea-
lisierung arbeitet das Unterneh-
men auch gerne mit Garten-
landschaftsbauern zusammen.

In der neuen Ausstellung kann
man sich aber auch
über verschiedene Outdoorkü-
chen informieren. Immer be-
liebter werden Heizstrahler
oder Terrassenheizsysteme, die

die Nutzung des Außenbereichs
auch über den Sommer hinaus
ermöglichen.

Für sommerliches Flair sorgen
auch die passenden Möbel. Die
neuesten Loungemöbel sind
eingetroffen, mit einer großen
Auswahl an Stühlen und Ti-
schen für den Sommergarten.
Neu entwickelte Outdoortische
mit integrierter Heizung, hand-
gemachte Altholztische als Ein-
zelstücke sowie klassische Ma-
nufakturtische in allen Formen
und Größen – all dies gehört
zur Produktpalette der Firma
Eberl.

Handgemachte Feuerschalen
der Marke Glowbus oder Grills,
wie beispielsweise von der Fir-
ma Ofyr sowie Flammkraft
Hochleistungsgrills, verbreiten
wohlige Gemütlichkeit.

Bei all den angebotenen Mar-
ken achtet die Firma Eberl dar-
auf, wo die Produkte hergestellt
werden und vor allem wie.
Wichtig ist ihr, dass deren Kun-
denservice stimmt und die
Kunden, falls eine Wartung nö-
tig wäre, nicht im Regen stehen
gelassen werden.

„Einfach hinsetzen und das
Ganze auf sich wirken lassen“,
animiert Sabine Eberl zum Be-
such der Ausstellung. Gelegen-
heit dazu hat man unter ande-
rem bei der Open Week von 2.
bis 8. Mai. Und beim Showgril-
len am 2. Mai von 14 bis 17 Uhr
kann man sich von den Produk-
ten von Ofyr überzeugen. 

Ob Pools, Beschattungen oder Wintergärten – die Firma Eberl plant
und realisiert persönliche Wellness- und Outdoorträume. Foto: Eberl

Open Week bei Wintergarten Eberl
Anzeige | Von 2. bis 8. Mai können sich Kunden in Irnsing bei Neustadt inspirieren lassen: Montag bis Freitag von 7 bis 17 Uhr und am Wochenende von 10 bis 16 Uhr 

Am Sonntag bietet die Firma Winter Garten ist Urlaub eine Pool-
Beratung an. Foto: Warema bei der Firma Winter

Holz-Alu-Überdachung mit Glasschiebeelementen Foto: Eberl


