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            Die Aufgabe, die der Wintergarten-

        Fachmann zu bewältigen hatte, war klar 

    umrissen: Eine zweigeschossige Satteldach-

         konstruktion mit Galerie sollte den 

               alten Glasanbau ersetzen.      
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Glas-Spitzboden

Wir sind gerne in der Natur, entweder beim 
Wandern oder im eigenen Garten. Deshalb 
gehörten für uns Haus und abwechslungs-
reiche Gartenanlage schon immer zusammen“, 
erzählt der Hausherr. „So hatten wir seit jeher 
zwei Terrassen und einen Teich für unsere Koi-
Karpfen. Mit der Zeit merkten wir, wie herrlich 
beruhigend es ist, gerade nach einem anstren-
genden Arbeitstag ins Grüne zu schauen und 
die Kois zu beobachten! So bedauerten wir im-
mer mehr die kurze Terrassensaison.“ Deshalb 
reifte schließlich der Plan: Auf der Terrasse vor 
dem Esszimmer soll ein beheizbarer Glasanbau 
entstehen! 
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Zurückhaltende Farbgebung: 
Die trendgrauen Profile aus 
Aluminium passen gut in 
die Landschaft. Das große 
Bauwerk bleibt in seiner 
Wirkung eher bescheiden.

Oben auf der Galerie  
sind unter dem First zwei 
Lüftungselemente zu 
erkennen – unverzichtbar, 
wenn es darum geht, ein 
perfektes Raumklima  
zu erzielen.
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Hier lässt sich‘s leben:  
Der Glasanbau ist perfekt 
eingebettet in die Gartenwelt 
rund ums Haus.
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Das Foto, das wir auch für den Titel 
des Ratgebers gewählt haben, 
verdeutlicht besonders gut, welche 
fantastische Wohnqualität ein fach-
männisch erstellter Wintergarten 
bieten kann.

Die wirkunsgvollen außen-
liegenden Beschattungs-
anlagen werden durch 
moderne Technik vor  
Sturmschäden geschützt.
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Relaxen in luftiger Höhe 
ist angesagt: An der Spitze 
misst der Wintergarten 
immerhin beachtliche  
6,5 Meter, eine formale 
Anlehnung an die steile 
Dachneigung des Hauses.

Die verwinkelte, zu flache und darüber  
hinaus nicht beschattbare alte eingeschossige 
Konstruktion hatte ausgedient. Die Haus-
besitzer wollten einen Wintergarten mit einer 
klaren Formensprache und einem dem Haus 
angepassten Charakter.

Nach einem Besuch in der Ausstellung  
überzeugte die Idee des Experten, über dem  
Erdgeschoss einen begehbaren Glasboden  
mit einem stützenfreien Ganzglas-Galerie- 
Geländer zu schaffen. Das Projekt wurde nach 
einem intensiven Gedankenaustausch letztlich 
mit der Vorlage der CAD-Werksplanung ver-
bindlich fixiert. 

Die Dachneigung des Wintergartens gleicht 
sich dem steilen Dach des Hauses an und 
ermöglicht somit als Nebeneffekt auch eine 
perfekte Abreinigung der Oberflächen durch 
den Regen. 

Die äußere Farbgebung des Aluminiums mit 
einem schönen Grau sowie die innen weiß 
lasierte Holzoberfläche der schlanken Pfosten-
Riegel-Konstruktion prägen als wichtige  
Bestandteile die moderne Optik. 

Da von vorneherein feststand, dass die Bau-
herren einen vollwertigen, ganzjährig nutz-
baren großzügigen Wintergarten-Wohnraum 
wollten, ergab sich die Wahl hochwertiger 
Ausstattungsdetails automatisch. Ein Beispiel: 
das insektendichte, geräuschlose, wetterunab-
hängige und einbruchsichere Lüftungssystem. 
Und: Eine moderne Mehrkanal-Steuerung  
regelt die komplette Technik, die im Hinter-
grund fürs Wohlfühlen nötig ist.

Fläche: ca. 40 m2

Konstruktion: Holz-Aluminium 

Glas: 3-fach-Verglasung im Dach und  
bei den senkrechten Elementen

Beschattung: Außenliegende Raffstoren als 
senkrechter Sonnenschutz

Lüftung: Komplettsystem, bei dem auch auf 
Einbruchsicherheit geachtet wurde  

Besonderheit: Steuerung für Licht, Lüftung  
und Windwächter 
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