
Über uns
Seit mehr als 20 Jahren widmen wir 
uns allen Themen rund um Fenster, 
Türen und Überdachungen. Als 
Meisterbetrieb steht für uns immer 
die Zufriedenheit unserer Kunden 
an erster Stelle. Deshalb setzen 
wir auf Service, kunden orientierte 
Beratung und höchste Qualität. Als 
Mitglied der Glaser innung Baden-
Württemberg schaffen wir Zugänge 
für Licht und Menschen.

 
 

Unsere Öffnungszeiten 
Mo. bis Do. 7.30 bis 16.30 Uhr 
Fr. 7.30 bis 13.00 Uhr 
oder nach Absprache

Fensterbau & Glaserei
Jürgen Reiter
Bahnhofstraße 17
71139 Ehningen
Telefon 07034 / 31600
Telefax 07034 / 31601
info@fensterbau-reiter.de
www.fensterbau-reiter.de

Wintergärten bieten Platz für Pflanzen und 
Urlaubsgefühle. Wie vielfältig die Möglich-
keiten sind, sich einen individuellen Entspan-
nungsbereich zu schaffen, zeigen wir Ihnen 
gerne anhand zahlreicher Referenzen auf.

Wintergärten
Der Blick ist Grüne sorgt für Entspannung – für 
 Augen und Seele. Ein Wintergarten bietet bei  jedem 
Wetter dafür die richtige Umgebung. Zu kräftige 
Sonneneinstrahlung lässt sich durch ein passendes 
Beschattungssystem nach Ihren Wünschen regulie-
ren. Gerne  beraten wir Sie zu den Themen Vergla-
sung, Belüftungs- und Entwässerungssysteme. 

Überdachungen
Auch Sonnenliebhaber kommen ungern ins 
 Schwitzen. Auf der eigenen Terrasse oder Balkon 
kann man dies mit der passenden Überdachung ver-
hindern. Dafür bieten wir Ihnen unterschiedlichste 
Systeme an – von der Markise bis zur feststehenden 
Dachkonstruktion aus wetterfestem Aluminium.

Service macht den Unterschied
Glas ist unsere Welt. Dies gilt nicht nur für den 
Neubaubereich oder die Renovierung von Gebäu-
den, sondern auch die Behebung von Schäden bei 
Fenster, Rollladen und anderen Systemen- Wenn 
es um Glas geht, sind wir auch im Service und bei 
anstehenden Reparaturen der richtige Ansprech-
partner für Sie. 

 

Wir schaffen

Zugänge
für Licht und
Menschen

  



So schön der Blick durch die Fenster nach 
draußen ist – den Blick in ein beleuchtetes 
Inneres finden wohl die wenigsten  Bewohner 
erstrebenswert. Hier kommen Jalousien und 
Rollladen zum Einsatz. 

Rollläden
Wer abends gemütlich sein Zuhause genießen 
möchte, lässt die Welt vor der Tür – und vor dem 
Fenster. Dafür sorgen Rollladen, die wir Ihnen auf 
Wunsch auch mit komfortablen Motorantrieb und 
Funkfernbedienung einbauen. Auch wenn Rollla-
den erst nachträglich angebracht werden, passen 
wir sie optimal an. Wir bieten Ihnen Rechteck- und 
Rundkastenmodelle in allen RAL-Farben.

Jalousien
Wer zwischen blickdicht und offen verschiedene 
Abstufungen zur Regulierung des Lichteinfalles 
 haben möchte, wählt die Jalousie. Auch hier bieten 
wir Ihnen Lösungen, die bis zur elektrischen Grup-
pensteuerung reichen. Unsere Außenjalousien sind 
wetterfest und optisch ansprechend. 

Insektenschutz
Wenn die Temperaturen sommerlich werden, steigt 
auch auf Balkon und Terrasse die Zahl der kleinen 
fliegenden Besucher. Mit unseren vielfältigen und 
individuell anpassbaren Lösungen zum Thema In-
sektenschutz sorgen wir dafür, dass die brummen-
den Flieger dort bleiben, wo Sie hingehören – in 
der Natur. 

Fenster und Türen geben einem Haus sein 
Gesicht. Sie öffnen Räume und schaffen Zu-
gänge für Licht. Deshalb tragen Fenster zum 
Wohlfühlen bei. Denn viel Tageslicht sorgt 
dafür, unsere Leistungsfähigkeit positiv zu 
beeinflussen. 

Kunststofffenster
Kaum ein Werkstoff bietet so viele gestalterische 
Möglichkeiten wie Kunststoff. Egal welche Farbe 
und Form Sie sich als Fensterrahmen wünschen – 
mit den Kunststofffenstern aus unserer eigenen 
Produktion machen wir Ihre Wünsche wahr. Unsere 
Kunststofffenster sind in allen RAL-Farben und in 
naturgetreuem Holzdekor erhältlich. Zudem sind 
Kunststofffenster wetterfest und pflegeleicht. Bei 
der Produktion legen wir großen Wert auf die hohe 
Qualität der Produkte made by Reiter. Aus diesem 
Grund verwenden bei der Produktion hochwertige 
Sechs-Kammer-Profile mit optimaler Wärmeiso-
lierung.

Holz- und Holz-Alu-Fenster
Holz hat immer Konjunktur, wenn es um Behag-
lichkeit geht. Auch im Fensterrahmenbau. Gerade 
in Fachwerkhäusern oder geschichtsträchtigen 
Gebäuden ist ein Holzfenster mit aktuellen Lärm-
schutz- und Energiespareigenschaften die richtige 
Wahl. Ob Sprossen- oder Flügelfenster – ob Holz- 
oder Holz-Alu-Fenster. Wir beraten Sie gern und 
zeigen Ihnen aus unserem reichhaltigen Angebot 
die für Sie passende Lösung. 

Türen öffnen Räume und schaffen Zugänge 
zum Inneren. Mit der Auswahl einer Tür kann 
man Akzente für das eigene Zuhause setzen. 
Doch nicht nur optische Gründe entscheiden 
über die Türenwahl. Auch Einbruchssicher-
heit und Wärmedämmung sind nicht unerheb-
liche Entscheidungskriterien. 

Haustüren
Haustüren spielen in unserem kulturellen  Umfeld 
eine nicht unerhebliche Rolle. Die Haustür ist Sinn-
bild für Willkommen heißen und Abschied  nehmen. 
Deshalb steht die Haustür als Zugang zum  Inneren 
 eines Hauses besonders im Blickfeld. Eine Haustür 
verleiht dem Gebäude ein positives Erscheinungs-
bild. Sie sorgt dafür, dass die Wärme im Inneren 
verbleibt und hält Stand, wenn ungebetene Gäste 
versuchen, Ihrem Gebäude einen Besuch abzustat-
ten. Welche Tür für Sie die Richtige ist, können Sie 
bei uns unter fachmännischer Beratung in Ruhe 
überlegen. Wir bieten alles – auch passende Vor-
dächer und Briefkästen – aus einer Hand. 

Ganzglas-Innentüren
Mit Ganzglastüren für den Innenbereich bieten wir 
Ihnen eine zugleich praktische als auch optisch 
hochwertige Gestaltungsmöglichkeit von Räumen. 
Zudem eröffnet der Werkstoff Glas die Möglichkeit, 
in Räumen, die über wenig Tageslicht verfügen, 
eine weitere Lichtquelle zu nutzen.


