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der 
naturfreund

natürliches lärchenholz

stabiles rahMenwerk

integrierte dachneigung

belüftung / schutz vor laub 

einfache aufbauanleitung 

lichtband

ePdM dachfolie

flexible eingangstür

Praktische zusatzausstattung
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Lärche natur
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vordach (vorne oder
seitlich) – auf Wunsch 
erhältlich 

•  Tür in zweiflügeliger Ausführung
• Vorrichtung für Dachbegrünung (erhöhter Dachrand, 
 verstärkte Balkenlage, keine Bepflanzung)
• Boden aus Hobeldielen mit Bankirai Unterkonstruktion
• Praktische Möbel und Borten 

andere Farben  
erhältlich

silbergrau
(Vergrauungslasur)

2,0 m

2,5 m

3,0 m

Breite (m)
Länge (m)

2
2 2,5 3 4

2,5
3
4
5

4g1 - der naturfreund

unser naturfreund ist ein garten- und gerätehaus aus natürlichem 

lärchenholz im kubistisch-modernen Design und erinnert 

an die bauhausarchitekten.

das lärchenholz ist besonders für den außenbereich 

geeignet, da es eine hohe witterungsbeständigkeit aufweist.

der naturfreund ist ein Qualitätsprodukt, fügt sich optimal 

in jeden garten ein und zaubert ein tolles ambiente.

Dachrand aus Zink und
hochfester EPDM Dachfolie Stabiles Rahmenwerk Gerahmte GlasausschnitteStandfüße für die Belüftung

des Holzes aus Bankirai

Holzbeplankung aus natürlichem, 
Lärchenholz (27 mm Dicke als 

Doppelrhombusprofil)

preise individuell kalkulierbar



der 
ausser

gewöhnlIche
-

einzigartige 3-d oPtik

lebendige fassade

kreative akzentuierung

blickfang

vollholzProfile

koMProMisslose handwerksQaulität
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sibirische Lärche
Natur

silbergrau
Entbehandelt mit
Vergrauungslasur

8g2 - der aussergewöhnlIche

Dieses Garten- und Gerätehaus ist alles – außer gewöhnlich. 
es ist für Menschen gemacht, die aus gewohnten bahnen ausbrechen. die 

gerne ein statement setzen. unterschiedliche holzprofile werden bei diesem 

gartenhaus miteinander kombiniert und erzeugen so eine ausdrucksstarke 

und dynamische optik. die fassade scheint sich im raum zu bewegen.

Je nach lichtverhältnissen entstehen immer wieder neue ansichten.

sie werden dieses haus lieben und jeden tag neu entdecken.

Drei Profile werden 
miteinander kombiniert Zinkkante unterhalb der Fenster Vorgegraute Profile 

können eingesetzt werdenGlasausschnitt

Holzbeplankung aus unterschiedlich 
dicken Lärchenholzprofilen
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ng •  Tür in zweiflügeliger Ausführung
• Vorrichtung für Dachbegrünung (erhöhter Dachrand, 
 verstärkte Balkenlage, keine Bepflanzung)
• Boden aus Hobeldielen mit Bankirai Unterkonstruktion
• Praktische Möbel und Borten 

Breite (m)
Länge (m)

2
2 2,5 3 4

2,5
3
4
5 preise individuell kalkulierbar



der 
PurIst

Puristisches, Modernes design

langlebige, uneMPfindliche 
fassadenPlatten

kein streichen, kein Pflegeaufwand

flächenbündiges lichtband

harMonische eingangstür
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Anthrazit

andere Farben 
erhältlich

Weiß

Lichtgrau

g3 - der PurIst

unser Purist ist ein garten- und gerätehaus aus hochfesten hPl fassaden-

platten und überzeugt mit schlichter eleganz und klarem design. schmale, 

schwarz hinterlegte fugen gliedern die anordnung der fassadenplatten, die 

nur durch das harmonisch eingefügte lichtband unterbrochen wird. 

die fassadenplatten sind absolut wartungsfrei und brauchen keine 

weitere Pflege, ohne dass sich das erscheinungsbild verändert.

das heißt für sie: nie wieder streichen oder ölen. 
Mit dem puristen bereichern sie jeden Garten.

Eingangstür mit Fassadentafeln
ohne Übergänge

Innenraumauskleidung
(auf Wunsch)

Garten- und Gerätehaus aus hochfesten 
HPL Fassadenplatten

Flächenbündiges Glasband Innenliegender Dachablauf

12
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ng •  Tür in zweiflügeliger Ausführung
• Vorrichtung für Dachbegrünung (erhöhter Dachrand, 
 verstärkte Balkenlage, keine Bepflanzung)
• Boden aus Hobeldielen mit Bankirai Unterkonstruktion
• Praktische Möbel und Borten 

Breite (m)
Länge (m)

2
2 2,5 3 4

2,5
3
4
5 preise individuell kalkulierbar



fakten und servIce13

QualItät
Manufakturarbeit hergestellt nach 

höchsten Qualitätsstandards 
– kein baumarktprodukt 

Mehrwert
besondere ausstattungsdetails, 

die den unterschied 
ausmachen

desIgn
Modernes design mit 

klarer unterscheidung zu 
herkömmlichen gartenhäusern

Beratung
Jederzeit für 

sie erreichbar.

100% Made in germany

MontagefreundlIchkeIt
leicht selbst aufzubauen mit 

verständlicher aufbauanleitung

MontageservIce
auf wunsch kümmern wir uns 

auch um den aufbau

hInter den gartenhäusern 14

Unsere Gartenhausmanufaktur
Die Ahlers Gartenhausmanufaktur mit Sitz in Oldenburg gehört zur Tischlerei Friedrich Ahlers GmbH. Seit 1948 
sind wir ein Tischlereiunternehmen mit Sitz in Norddeutschland. Wir fertigen mittlerweile in dritter Generation 
verschiedenste Qualitätsprodukte aus Holz. Garten- und Gerätehäuser sind unsere Kernkompetenz und entstehen 
in unserer Tischlerei durch traditionelle Handwerkskunst gepaart mit moderner Technik.
Wir haben als Familienunternehmen klare Grundsätze. Wir stehen für exzellente handwerkliche Qualität. Wir nutzen 
nur nachhaltige Holzwerkstoffe, deren Herkunft wir kennen und fertigen vollständig in Deutschland auf einer Fläche 
von fast 2000m². Unsere Mitarbeiter sind motiviert und lieben ihre Arbeit. Dadurch entstehen Gartenhäuser, die sie 
lieben werden.



ansPrechPartner15

denIs engelMann
tischlermeister tischlerei

telefon:  +49 (0) 441 93 99 70
Mail: info@ahlers-oldenburg.de

MarIo Müller
VERKAUFSBERATER

telefon:  +49 (0) 441 93 90 000
Mail: info@ahlers-oldenburg.de

anfahrt 
GArtenhAUsMAnUFAktUr 
Der FrieDrich AhLers GMbh 
am Patentbusch 4 | d-26125 oldenburg

öffnungsZeIten
MontAG - FreitAG:
8.00 - 18.00 uhr

wIr Machen es MöglIch.

 SONDERANFERTIGUNGEN 
 TELEFONIScHE BERATUNG
 GRATIS-MATERIALPROBE
 MONTAGESERVIcE 
 LIEFERSERVIcE DEUTScHLAND/EUROPA
 AusstellunG
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WWW.GARTENHAUSMANUFAKTUR.DE



www.gartenhausManufaktur.de


