
Spannende Lichtbox

RepoRtage  I  Glasanbau

Den Bauherren stand der Sinn nach mehr Klarheit  

in der Terrassen- und Gartenzone – und sie wollten  

diese ausgiebiger genießen können. Ein filigraner  

Glaskubus als Sommergarten wurde zum Herzstück  

ihrer neuen Gartenwelt.
vorher

Raffiniert filigran: Mit Edelstahlseilen verspannte 
Zugstäbe nehmen innen die Kräfte der gelochten 
Dachsparren auf. Ohne Dachüberstand entsteht 
so außen der Eindruck einer puren Glasbox.
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RepoRtage  I  Glasanbau

Markus Renaltner, 
Geschäftsführer  
Max Renaltner GmbH

Intensiv haben sich die Bauherren mit 
der Umgestaltung auseinandergesetzt. 
„Im Sommerhalbjahr wollten wir viel 

häufiger auf der Terrasse sitzen“, erinnert 
sich Rainer Wild. „Gerade nach Feier-
abend hätten wir uns gerne im Freien 
entspannt. Doch das war uns trotz West-
terrasse nur selten vergönnt.“ So wünsch-
te sich das Ehepaar für diese Zeit einen 
großzügigen Raum, unbeheizt aber ge-
schützt und ganz nah dran an Garten- 
und Sommeratmosphäre. 

Außerdem behagte der etwas ver-
schnörkelte Landhausstil von Hausfassa-
de und Gartenanlage nicht mehr. Rainer 
Wild beschreibt es so: „Wir suchten mehr 
Ruhe und schlichte Eleganz. Deshalb 
dachten wir an einen geradlinigen Kubus 
mit Flachdach, möglichst transparent –  
aber dennoch mit Stil. Die Pläne von zwei 
Architekten jedoch hatten uns nicht 
überzeugt.“ Das Ehepaar Wild horchte 
erst im Gespräch mit dem Wintergarten-
Fachmann Markus Renaltner wieder auf: 
„So ein unbeheizter Sommergarten mit 
Flachdach scheint zunächst eine ziemlich 
einfache Konstruktion zu sein. Damit  
er aber nicht wie ein Hasenstall wirkt, 
müssen Gesamteindruck und Details 
sorgfältig aufs Haus wie auf die Wünsche 
der Bauherren abgestimmt werden.“ 

Das Wohnzimmer sollte kein Licht ein-
büßen, zudem die angeschüttete Terrasse 
erweitert werden. So kam nur der tiefer 
liegende Bereich vor dem Esszimmer in 
Betracht; auch empfand das Ehepaar 
Wild es nicht als störend, diesen luftigen 
Sommergartenraum nur über die über-
dachte Terrasse zu erreichen. Da für ei-
nen harmonischen Anschluss des Glas-
daches die Balkonplatte ideal war, ergab 
sich eine großzügige Höhe – und damit 
Spielraum für die ganz außergewöhn-
liche Dachkonstruktion.

Markus Renaltner, der Fachmann für 

Glaskonstruktionen, erzählt: „Ich merk-
te, dass der Bauherr von einer technisch 
klar wirkenden Konstruktion am meisten 
fasziniert war. Deswegen schlug ich eine 
raffinierte Dachlösung vor, die eigentlich 
für gedämmte Dächer von Wintergärten 
konzipiert wurde. Sorgfältig geplant sein 
wollte auch das Flachdach. 

Damit Regenwasser abfließen kann, 
war eine Mindestdachneigung erforder-
lich, die wir möglichst unauffällig zur 
Sichtschutzwand hin angelegt und de-
zent verblendet haben.“ Rainer Wild fühlt 
sich hier selbst an sonnigen Wintertagen 
wohl: „Diese geschlossene Wand hält mir 
den Rücken frei für den ungestörten 
Genuss des Gartenraums!“  I Fo
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Fakten
Fläche Sommergarten: ca. 38 m²
Profile: aluminium, 
Dach „SDL akzent Vision“ (Solarlux)
Glas: einfachverglasung, Ganzglas-Dreh- 
Schiebe-elemente XXL aus einscheiben- 
sicherheitsglas: Höhe 2,40 Meter
Sommergartenhersteller:
Max Renaltner GmbH
Blumenauweg 6
94099 Ruhstorf a. d. Rott
telefon 08531/3051, Fax 31248
info@renaltner.de
www.renaltner.de

34 alTHaus  MODERnIsIEREn 6/7 2012 6/7 2012 alTHaus  MODERnIsIEREn 35

Maximale Durchsicht: Dank Unterspannung 
benötigen selbst die langen, gelochten Sparren 
nur eine geringe Profilhöhe. 

Die dezente Eleganz wird auch durch 
die matte Feinstruktur des Eisen- 
glimmers auf den Profilen unterstrichen.

Komfortabel: Um Düften und Blätterrauschen noch näher zu sein, 
werden die Glaselemente einfach zu einer Seite verschoben und zu 
einem schlichten Paket zusammengefaltet.


