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DIESER INFO-TEIL WIRD JETZT 
WIEDER ALS SEPARATER DRUCK 
ERSCHEINEN!
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Mitglieder verschickt.
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- Der neue Ratgeber des Bundesverbandes wird Mitte dieses Jahres 
vorliegen.
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Wir haben einen neuen Partner in der 
Endkundenansprache gefunden!
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• Mitte August 2018 erscheint ein „Special“ von 36 
Seiten mit dem Thema „Outdoor Living – Mit einem 
Glashaus den Sommer verlängern.

• Abgedeckt wird der gesamte Kaltbereich von der 
einfachen Terrassenüberdachung, 
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• Das „Special“ erscheint in der Jubiläumsausgabe zum 
25-jährigen Bestehen der Zeitschrift
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* Das Expertenverzeichnis: Alle Firmen des 
Bundesverbandes Wintergarten e.V.
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Wir haben aber eine großzügige 
redaktionelle Berücksichtigung der 
inserierenden Verbandsmitglieder 
aushandeln können.
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„Es gibt nichts Gutes,
ausser man tut es.“

Erich Kästner




