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Ein einzigartiges 
Outdoor-Gefühl

5 Jahre Brustor-Garantie 
“outdoor living” von brustor bietet idealen sonnenschutz 
und erstaunlichen/unübertroffennen komfort in perfekter 
Qualität.  die überdachungen schützen zuverlässig vor 
regen und Wind. lediglich bei starkem unwetter können 
regentropfen nach innen gelangen. die systeme widerstehen 
Windbelastungen bis zu 120 km/h und sind Cstb-getestet.  die 
hinzugefügte garantiebedingung enthält weitere technische 
informationen um langfristig in den vollen genuss der 
brustor-überdachungen zu kommen. die garantiebedingung 
der verschiedenen Produkte können voneinander abweichen.

- 2 Jahre garantie auf lEd-beleuchtung und  Heizelemente 
- 3  Jahre garantie auf Elektronik
- 5 Jahre garantie auf den motor 
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Garten und Terrasse genießen
das ganze Jahr
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Urlaubsgefühle
auf der eigenen Terrasse
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Lebens(t)raum      
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Der optimale Außenraum
perfekt abgestimmt auf Ihr Zuhause
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Ausstattungsmöglichkeiten
Umfangreiche 
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b-600 | siehe seite 28

ZEITLOSES DESIGN 
   wIRD jEDEm 
  STIL GERECHT

outdoor LivinG ist eine LeBensart
mit einer neuen terrassenüberdachung von brustor können sie von 
frühmorgens bis spätabends ihren garten genießen. Erleben sie ganz 
besondere outdoor living momente vom frühling bis tief in den 
Herbst. brustor terrassenüberdachungen bieten neben optimalem 
sonnenschutz auch zuverlässigen schutz vor regen, Wind und 
insekten. Egal ob mit der familie, mit freunden oder alleine, outdoor 
living bedeutet den Alltagsstress zu vergessen. fühlen sie sich wie im 
urlaub, in ihrem eigenen Zuhause.

ob sie nun klassich oder modern wohnen -  das zeitlose design passt 
in jedes Ambiente. brustor Produkte können sie perfekt auf ihre 
bedürfnisse anpassen. lassen sie sich inspirieren.

Mehr ideen ?
besuchen sie www.brustor.com  und gestalten  
sie ihre eigene traumüberdachung mit 
unserem 3d-simulator oder vereinbaren sie 
einen termin mit ihrem brustor-fachhändler.

Lamellen 
Rotierende und aufschiebbare 
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B-128

6 x 5 m

Ein breites spektrum wasserdichter 
stoffe steht zur Auswahl.

Maximale Abmessungen 

das dachtuch wird durch die anhaltende spannung der ZiP-screentechnologie stramm an die führungen gezogen. Pefekte 
tuchspannung.

sie wünschen sich mehr Privatsphäre? die seiten des b-128 können mit einem 
festen seitentuch und einem ZiP-screen ausgestattet werden. die b-128 wirkt aufgrund des schlichten rahmens besonders 

elegant und lässt mit diversen lEd-beleuchtungen ausstatten. 
optional: einstellbarer Pfosten 

lEd-beleuchtung in den Pfosten, den seitenschienen und 
dem stützbalken.

unsichtbare Entwässerung

Schlichte Investition,
enormes Resultat 

die b-128 Pergola ist eine schlichte terrassenüberdachung. das dach 
schützt vor sonne und regen und ist mit der ZiP-screentechnologie 
ausgestattet. durch die optimale tuchspannung ist das tuch stets 
eine glatte windbeständige oberfläche. die minimale neigung 
von 15cm/m lässt jeden regentropfen schnell in der unsichtbar im 
Endprofil integrierten regenrinne verschwinden.
 
die b-128 wirkt aufgrund des schlichten rahmens besonders 
elegant und lässt mit diversen lEd-beleuchtungen ausstatten. 
die Höheneinstellung des daches kann mittels eines optionalen 
handbedienten stützpfostens  erfolgen.

Mehr optionen und eigenschaften ab seite 32

• Leichter und robuster Rahmen
• Perfekte Regulierung von Licht und Schatten

Zubehör
•  LED-Beleuchtung in den Pfosten, den Seitenschienen 

und dem Stützbalken.
•  Die Höhe der Pfosten kann manuell eingestellt werden .

B-128
•  Aluminium Terrassenüberdachung mit 

regenbeständigem Tuch
•  Dachtuch mit ZIP-Screentechnologie 
•  Überhang möglich bis 1/3 der Ausladung 

(max. 1 Meter)
•  Die Pfosten und Führungen von 8 x 8 cm 

gehen nahtlos ineinander über

Inklusive SOMFY – Fernbedienung   

Standardfarben 

rAl
9016 st

rAl  
7016 st
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B-150
B-150 XL
die b-150 ist unser basismodel, einfach, praktisch und funktionell. 
so gibt es die b-150 sogar in einer manuellen version, komplett ohne 
Elektronik.

bei den vollautomatischen b-150 und b150 Xl gibt es zahlreiche 
optionen wie lEd-beleuchtung, Aufbauscreens, Heizung sowie 
einen regen/schneesensor. diese version ist funkgesteuert und 
kann mit der somfy-fernbedienung oder ihrem smartphone bedient 
werden. 

Weitere optionen und eigenschaften ab seite 32.

manuelle bedienung möglich 

Wasserabfuhr von der regenrinne direkt in den 
stützpfosten

optionale  Aufbauscreens

•  Basismodell mit allen Vorteilen eines Lamellendaches
• Freistehend oder mit Fassadenmontage 
•  Perfekte Regulierung von Licht, Schatten und Lüftung 

Zubehör
•  Wasserabfuhr versteckt in den Pfosten
•  Aufbauscreens 

B-150
•  Rotierbare Lamellen in 16 cm Breite 
•  Dimmbare RGB LED im Dachgestell 
•  Weisse LED in den Lamellen 

B-150 XL
• Rotierbare Lamellen in 21 cm Breite 
•  Dimmbare RGB oder weisse LED in 

Lamellen und Dachgestell 

6,04 m x 3,5 m (b-150)
5,95 m x 4 m (b-150 Xl)

maximale Abmessungen (1 dachelement)

Elegantes Design
trifft auf Komfort

Inklusive SOMFY – Fernbedienung  

Standardfarben 

rAl
9016 st

rAl  
7016 st
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optionaler türpfosten

B-200
B-200 XL

Wasserabfuhr von der regenrinne direkt in den 
stützpfosten

Extra breite Lamellen 
für ein ruhiges Ambiente 

die b-200 familie kann vielseitig kombiniert und gekoppelt werden. 
Als dach, freistehend, gekoppelt als kreuz oder l-form. die b-200 
ist die vielseitigste terrassenüberdachung die es auf dem markt gibt. 
Entdecken sie vollkommen neue möglichkeiten auf ihrer terrasse.

Weitere optionen und eigenschaften ab seite 32.

der eingebaute ZiP-screen 
ist ein vertikaler windfester 
sichtschutz, der auch 
insektenabweisend ist.
Ein einzigartiges 
reißverschlusssystem 
hält das tuch unter allen 
umständen in den schienen  
der stützpfosten. 

möglichkeit verschiedene module zu koppeln überhang möglich (max. 1/3 der Ausladung und 
max. 2 meter)

modernes Außendesign ohne sichtbare 
schrauben 

die regenrinne kann auch mit einer direkten 
und/oder indirekten lEd-beleuchtung erweitert 
werden.

optionale lEd-spots im rahmen
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7 m x 4 m (Einzeldach)
6 m x 4,5 m (Einzeldach)

6 m x 6 m (doppeldach)

7 m x 7 m (doppeldach mit 2 extra 
stützpfosten)

Maximale Abmessungen 

Der Maßstab für 
Terrassenüberdachungen 

die b-200 und die b-200Xl ist die umfangreichste 
terrassenüberdachung von brustor. sie haben die freie Wahl aus 
einer großen Anzahl an Zubehör und montagemöglichkeiten. diese 
vielseitigkeit macht dieses Produkt zum absoluten renner im brustor-
Programm. 

mit der b-200 erschaffen sie eine oase gegen den Alltagsstress. 
 
Weitere optionen und eigenschaften ab seite 32.

•  Freistehend oder Fassadenanbau 
• Module koppelbar in Länge und Breite 
• Maßanfertigung
•  Perfekte Regulierung von Licht, Schatten und Lüftung 

Zubehör 
•  LED-Spots in den Trägern
•  Indirekte  und direkte LED-Beleuchtung auf der 

Regenrinne 
•  Integrierte ZIP-screens

B-200
•  16 cm breite rotierbare Lamellen
•  Dimmbare weisse LED in den Lamellen

Inklusive SOMFY-Fernbedienung   

B-200
B-200XL

Standardfarben 

rAl
9016 st

rAl  
7016 st

rAl  
7039 st

nur rahmen

B-200 XL
•  21 cm breite rotierbare Lamellen
• Dimmbare weisse oder RGB LED in den Lamellen
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dach vollständig geöffnet

dach kann an jedem Punkt angehalten werden 

dach vollständig geschlossen

integrierte ZiP-screens optional

B-300

7 m x 4 m (Einzeldach)

7 m x 7 m (doppeldach)

Maximale Abmessungen 

Ein breites Spektrum wasserdichter 
Tücher.  

Mehr Licht
die dunkle Jahreszeit

für 

die b-300 besteht aus einem hochwertigen Aluminiumrahmen 
und einem wasserdichten PvC-faltdach oder Acryltuch (ArEA+ 
kollektion). das dach kann in jeder Position angehalten werden 
und lässt sich sogar komplett aufschieben. dadurch geniessen sie 
während den Wintermonaten die sonne in ihrem Wohnzimmer. das 
geschlossene dach bietet optimalen sonnen- und regenschutz. die 
vier unsichtbaren regenrinnen bieten eine perfekte Entwässerung 
und die moderne dachkonstruktion kann ohne zusätzliches gefälle an 
der fassade montiert werden. 

Weitere optionen und eigenschaften ab seite 32.

• Freistehend oder Fassadenanbau 
• Koppelbar in der Länge 
• Perfekte Regulierung von Licht und Schatten

Zubehör
• LED-Spots in den Trägern
•  Indirekte  und direkte LED-Beleuchtung auf den   
    Rinnen 
•  Integrierte ZIP Screens    

B-300
• Kann vollständig geöffnet und geschlossen   
    werden 

Inklusive SOMFY-Fernbedienung 

Standardfarben 

rAl
9016 st

rAl  
7016 st
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B-500

max. Abmessung dachelement 
7m x 6m (1 module)

mehrere module können aneinan-
dergereiht werden  

3. optionale lEd-beleuchtung im tuchprofil 

1

1

3

2

Maximale Abmessungen 

2.  modernes design ohne sichtbare 
schrauben 

1. integrierte ZiP-screens möglich 

Ideal für 
große Terrassen 

die b-500 outdoor living ist eine Anbaupergola mit einem schrägen 
PvC-oder Acryldach. durch eine maximale breite von 7 meter und 
einer Ausladung von 6 meter ist die b-500 die ideale überdachung 
für eine große terrasse. die Entwässerung erfolgt über eine rinne 
an der vorderseite.  geöffnet verschwindet das schattendach unter 
einer Abdeckplatte und die sonne kann die terrasse wieder erwärmen.  
 
die b-500 ist auch in der gastronomie sehr beliebt. durch optionale 
ZiP-screens, Heizung und lEd-beleuchtung können kunden auch 
bei schlechtem Wetter de Außenbereich weiterhin nutzen.  durch 
die seitenteile der module kann die b-500 nahtlos aneinandergereiht 
werden.

Weitere optionen und eigenschaften ab seite 32

•  Anbaupergola , aneinandergereihte Module möglich 
• Perfekte Regulierung von Licht und Schatten

Zubehör 
•  Dimmbarer weißer oder RGB LED-Strip in Tuchprofilen 

und Struktur 
• Direkte LED-Beleuchtung auf den Rinnen 
• Eingebaute ZIP Screens

Gastronomie  

B-500
• Kann vollständig geöffnet und geschlossen      
    werden 

Inklusive SOMFY-Fernbedienung  
Privatkunden 

Für  

& 

Standardfarben 

rAl
9016 st

rAl  
7016 st
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B-600

optionale Aufbauscreens schützen zuverlässig vor Wind.

Mehr Licht
in Ihren Innenräumen

max. Abmessungen dachelement 
6 m x 4 m

Maximale Abmessungen 

die b-600 ist das innovativste lamellendach aus dem Hause brustor. 
die eleganten s-förmigen lamellen sind drehbar und lassen sich 
zudem vollständig aufschieben. ist das dach ganz geöffnet, nimmt 
es nur noch 13% der dachoberfläche ein. ideal für einen optimalen 
lichteinfall. 

mit der optionalen lEd-beleuchtung der b-600 können sie ihre 
terrasse direkt und/oder indirekt beleuchten.
 
für größere oberflächen kann man mehrere module des b-600 
aneinanderreihen. mit dem b-600 haben sie die perfekte Antwort 
für jedes Wetter.

Weitere optionen und eigenschaften ab seite 32.

• Perfekte Regulierung von Licht, Schatten und Lüftung 
• LED-Spots auf der L-Seite 
• S-förmige Lamellen für eine bessere Wasserabfuhr
• Direkte LED-Beleuchtung auf den Rinnen
• Das offene Dach nimmt nur 13% der Oberfläche ein 

B-600
• Rotierbare und aufschiebbare S-Lamellen 
• Aufbauscreens 

Inklusive SOMFY-Fernbedienung  

Standardfarben 

rAl
9016 st

rAl  
7016 st

13%
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unter Ihrem Traumdach
Magische Momente 
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Wollen sie noch mehr komfort oder wollen sie ihr system 
personalisieren?  Wählen sie aus einem breiten sortiment 
an Zubehör.  die richtige lEd-beleuchtung schafft 
immer die gewünschte stimmung und ein Heizelement 
hält sie und ihre gäste an kühlen Abenden wohlig warm.
 
unterstreichen sie den Charakter des Hauses indem 
sie die farbe der terrassenüberdachung frei auswählen. 
selbstverständlich können sie Aufbauscreens in der 
passenden farbe mitbestellen.
brustor Zubehör ist stets vormontiert und garantiert somit 
eine schnelle montage in bester Qualität.

PersonaLisieren sie ihre terrassenÜBerdaChunG regen-/schneesensor 
der regensensor schließt das dach 
automatisch bei beginnendem 
regen.

bei schneefall öffnen sich die la-
mellen automatisch auf  90 grad .

heizelement 
leistungsstarke terrassenheizung mit 2.000 W für kühle Abende. 
mehrere Heizungen können in einem dach integriert werden. Auch 
mit standard oder dimmbarem rts-Empfänger für die bedienung 
mit demtelis rts-Handsender erhältlich. mit der dimmbaren 
version kann die terrassenheizung auf 100%, 80% oder 66% der 
gesamtleistung eingestellt werden 

schwarze, weisse oder anodisierte Ausführung 

Led-Beleuchtung 
bei den brustor-terrassenüberdachungen haben sie die Wahl aus einem breiten spektrum an 
beleuchtungsmöglichkeiten. indirekte und/oder direkte beleuchtung, dimmbare lEd-strips in weiß oder rgb 
lEd-strips oder lEd-spots.

Welche beleuchtung zu welcher terrassenüberdachung passt finden sie auf der übersichtsseite 37.

standardfarbe oder raL
die outdoor living ist standardmäßig in 2 
farben erhältlich: rAl 7016 anthrazitgrau und 
rAl 9016 in feinstruktur. der rahmen und das 
lamellendach können in verschiedenen farben 
bestellt werden.

mehr als 200 andere 
rAl-farben sind eine 
starke Alternative. 

Bodenplatte (option)  
bodenverankerung mit 
bodenplatte (20cm x 20cm).
bei besonderen statischen 
Anforderungen kann ein solider 
Bodenanker verwendet werden.

Farben Glasfasertuch für screens 
für die screen- oder glasfasertücher gibt es 
ein breites sortiment an farben und mustern. 
ihr Händler zeigt ihnen gerne die vollständige 
kollektion. 
gewebte screens sind nicht vollständig wasser-
oder lichtdicht.

screens
Je nach modell können die ZiP-screens fast unsichtbar in die 
konstruktion integriert werden oder im nachhinein als Aufbau 
hinzugefügt werden (b-150/b-600). brustor liefert windfeste, bis zu 6 
meter breite (ZiP)screens. die screens können mit durchsichtigen und 
windfesten, 1.21 meter hohen PvC-fensterstreifen ausgestattet werden. 
die durchsichtigen fenster sind immer mit einem seitenstreifen von 20 
cm screentuch versehen. 

 

standardfarbe oder rAl- 
strukturfarbe

regen- und 
schneesensor 

bodenplatte 

lEd-spots im 
rahmen 

ein- oder aufgebauter 
screen in gewünschter 
rahmenfarbe 

ZiP-screen technologie 
mit oder ohne 
fensterstreifen 

lEd-strips in 
lamellen 

Heizelement 

1

2

3

3 4

5

7

6

21

3

4 5 7

6

B-200 XL siehe seite 20rAl
9016 st

rAl  
7016 st

ZUBEHOR 
..
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Brustor Garantiert Produkte der sPitZenkLasse Bis ins kLeinste detaiL

PERfEkTE 
AUSfUHRUNG 

.. 

modernes design ohne sichtbare schrauben 

Patentierte lEd-streifen in den lamellen unsichtbare, justierbare Pfostenbefestigung 
Patentiert

Auswahl aus 2 lamellenbreiten (16cm oder 21cm)

Patentierte Eckverstärkungen in den 
Pfosten für eine stabile, dauerhafte 
verbindung

integrierte screens, unsichtbar im rahmen

soMFy sender  
inBeGriFFen  
sie können ihre terrassenüberdachung 
stets mit einem passenden Handsender 
bedienen. Egal für welches Zubehör sie sich 
entscheiden, mit bis zu 16 kanälen bietet 
die fernsteuerung bequemen  Zugriff auf 
screens, beleuchtung oder Heizung.

Maßgeschneiderter Sonnenschutz
 für Ihr Zuhause



brustor outdoor living   3736  AnbAumögliCHkEitEn 

freistehende version 

freistehende version fassadenanbau 

anBauMöGLiChkeiten 
(je nach Modell – siehe Seite 16 und weiter) 
die brustor outdoor living terrassenüberdachungen können in unterschiedlichster Wei-
se montiert werden. die Anwendungen hängen vom freiraum und von der nutzung ab. 
die Aluminiumkonstruktionen lassen sich als dach verwenden, als Anbau mit 2 Pfosten, 
als Anbau mit 4 Pfosten oder freistehend. dachkonstruktionen brauchen ab einer gewis-
sen breite zwei lamellenbahnen, die jeweils einen motor haben. diese können zusammen 
oder getrennt bedient werden. größere oberflächen können überdacht werden, indem 
module ohne zusätzliche Pfosten miteinander verbunden werden.

türpfosten

doppeldach version mit 
sternverbindung

überhang

in länge oder breite 
gekoppelt version möglich 

Basis

lamellen

tuch 

Aufschiebbar 

rinnen 

Einbaudach 

Anbau mit 2 Pfosten 

freistehend mit 4 Pfosten 

kuppelbar in der länge 

kuppelbar in der breite 

max. Abmessung für 1 dachelement

max Abmessung für 2 dachelemente 

farbe weiss rAl 9016 struktur 

Anthrazit grau rAl 7016 struktur 

standardfarbe rAl 7039 struktur

oPtionen 

farbe rAl 

screens integriert 

screens aufgebaut 

manuelle steuerung 

Weisse dimmbare lEd-lamellen

Weisse dimmbare lEd im rahmen

dimmbare rgb lEd-lamellen 

dimmbare rgb lEd im rahmen

lEd-spots im rahmen

indirekte lEd-beleuchtung auf der 
regenrinne

direkte lEd-beleuchtung auf der 
regenrinne

indirekte lEd-beleuchtung im rahmen

regen-/schneesensor

Heizelement mit 2000 W

bodenanker 

bodenplatte 

türprofil

B128 p16 B150 p18 B150 XL p18 B200 p18 B200 XL p20 B300 p24 B500 p26 B600 p28

x 16 cm 21 cm 16 cm 21 cm x x 21 cm

p x x x x p p x

p x x x x p p p

in Endleiste 2 (3-4 optional) 2 (3-4 optional) 4 4 4 1 vorne 4

p p p p p p x p

p p p p p p ja p

x p p p p p x p

x x x p p p x x

x x x p p x x x

l 6m x b 5m l 6,04m x  
b 3,5m l 5,95m x b 4m l 7m x b 3,5m l 7m x b 4m 

l 6m x b 4,5m
l 7m x b 4m 
b 4m x l 7m l 7m x b 6m l 6m x b 4m

x x x l 6m x b 6m l 6m x b 6m l 7m x b 7m x x

p p p p p p p p

p p p p p p p p

nur gestell nur gestell 

B128 p16 B150 p18 B150 XL p18 B200 p20 B200 XL p20 B300 p24 B500 p26 B600 p28

p p p p p p p p

x x x p p p p x

p p p p p p p p

x p x x x x x x

x ja/Aufpreis ja/Aufpreis p p x in tuchprofil p

Pfosten/führung
& tuchstütze ja/Aufpreis ja/Aufpreis x x x p x

x x p x p x in tuchprofil p

Pfosten/führung
& tuchstütze p p x x x p x

x x x p p p x l-seite

x x x p p p x x

x p p x x x x p

x x x x x x x p

Windsensor p p p p x x x

p p p p p p p p

p p p p p p p p

p p p p p p p p

x x x p p p p p

OPTIONEN UND TECHNISCHE INfO 

Freistehend oder angebaut,
eine Lösung nach Maß

für jeden Garten 

MaßFertiGunG PerGoLa   
Haben sie sonderwünsche oder brauchen sie spezifische Abmessungen? unsere Pro-
dukte werden auf maß gefertigt.  Jede überdachung ist ein perfektes unikat, ganz nach 
den Wünschen unserer kunden gefertigt. luifel in elke mogelijke rAl-
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BRUSTOR

brustor ist ein familienbetrieb der seit Jahrzehnten hochqualitative 
terrassenüberdachungen, markisen und screens entwickelt und 
fertigt. innovation, Qualität und eine filigrane technik sind die 
Eckdaten unseres Erfolges. Auch unsere jahrelange Erfahrung ist ein 
schlüssel zum Erfolg und wir haben eine Antwort auf jede frage.

tonanGeBend  in euroPa 
seit der gründung hat sich brustor zu einem starken internationalen 
spieler auf dem sonnenschutzmarkt entwickelt. die Produktion findet 
in der neuen 50.000 m² großen fertigungshalle in gullegem statt. 
von dort aus exportieren wir in 30 länder. durch die stets steigende 
lagerkapazität können wir bestellungen rasend schnell liefern.

unsere MitarBeiter sind der MehrWert   
unser größtes kapital sind unsere mitarbeiter. fachleute die 
denken und handeln, ob sie nun mit größter sorgfalt die maschinen 
bedienen, kaufmännisch tätig sind, installationen vornehmen oder 
nach innovativer technik forschen. unsere mitarbeiter sind erfahren, 
motiviert und kundenorientiert. sie haben stets den Anspruch 
Produkte in perfekter Qualität herzustellen.

ein MasChinenPark voM Feinsten
für spitzenprodukte ist ein perfekt laufender maschinenpark 
erforderlich, in dem die modernsten Herstellungsverfahren und die 
neueste montagetechnik Anwendung finden. unsere maschinen 
entsprechen dem neuesten stand der technik. nur so kann unser 
technisch versiertes fachpersonal mit äußerster Präzision arbeiten. 
dadurch wird eine hohe Produktivität gewährleistet. dank einer ultra-
modernen lackieranlage sind Ausführugen in jeder erdenklichen 
farbe möglich. 

terrassenÜBerdaChunGen, Markisen & 
sCreens 

Mehr inFo oder FraGen?
muizelstraat 20, 8560 gullegem, belgium
T +32(0)56 53 18 53  
www.brustor.com
info@brustor.com

CE CERTIfICAAT
Alle sonnenschutzprodukte 
von brustor entsprechen den 
europäischen sicherheitsnormen.
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WWW.brustor.Com

muizelstraat 20 | 8560 gullegem | belgium
t +32 (0)56 53 18 53 | info@brustor.com

ihr brustor-Händler


