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Pflanzen IDEENreich
Z

Wir begleiten Sie in eine professionell
begrünte Oase und geben grundlegende Tipps vom Wintergarten- und
vom Pflanzen-Fachmann an Sie weiter.

i

war holen Sie sich mit jeder Pflanze ein Stück
Natur ins Haus, doch mit einem üppig begrünten Glasraum beleben Sie Ihr Haus mit
der ganzen Vielfalt eines Gartens. In jedem Fall tun
Sie Ihrem körperlichen und geistigem Wohlbefinden
etwas Gutes: Pﬂanzen setzen nämlich während ihres
Wachstums tagsüber Kohlendioxid in Sauerstoff um,
binden auf ihrer Blattoberﬂäche Staub sowie teilweise Luftschadstoffe und verdunsten Feuchtigkeit.
So wird die Raumluft nicht nur gereinigt, sondern
kann gerade auch in der Heizperiode angenehm befeuchtet werden. Damit nun Sie und Ihre Pﬂanzen
sich in der Wohngemeinschaft gleichermaßen richtig
wohlfühlen, sollten Wintergarten und Begrünung
von Anfang an als Gesamtplanung angegangen
werden. Kundige Beratung dazu erhalten Sie von
Ihrem Wintergarten-Fachmann sowie einem Fachmann für Zierpﬂanzenbau und Gartengestaltung im
Innenraum.

Jeder Pflanze ihre Klimazone

Blickfang von allen Seiten:
Der Pflanzen-Fachmann
setzte einen stolzen Drachenbaum ins Zentrum des
Gartenzimmers von Familie
Hambach.
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In einem ersten Schritt sollte überlegt werden,
ob Sie sich eher eine Art Orangerie wünschen, also
einen Wintergarten im wahrsten Sinne des Wortes.
Sonne im Herzen: Hier finden vor allem Gewächse
aus dem Mittelmeerraum, die sommers auch bei
uns im Freien gut gedeihen, einen warmen und geschützten Platz zum Überwintern. Oder steht Ihnen
der Sinn nach einer ganzjährig begrünten Oase mit
tropischen Blüten- und Blattpflanzen? Mit Ihrem
Glasraum müssen Sie jeweils die passende Klimazone schaffen. Wir listen grundlegende Überlegungen
zum mediterranen Pflanzenzimmer und zum Tropengarten auf.

Mediterranes Flair/Orangerie
Pflanzen und Klimabedürfnisse
Mediterrane Gewächse, z.B. Zitrusbäumchen,
Oliven, Oleander, Lorbeerbaum
gedeihen in subtropischem Klima
können im Sommer im Freien stehen
sind prinzipiell ganzjährig aktiv
bei geringerem Lichtangebot aber
Wachstumspause:
brauchen weniger Wasser und Dünger
erwarten größere Temperaturschwankungen
(nachts 5 bis 10°C; tagsüber 20°C bis 30°C
möglich, kurzfristig 40°C )
Bauliche Voraussetzungen
sonnige Lage nach Süden, Südwesten oder
Südosten bevorzugt
kleine Zusatzheizung garantiert frostfreie
Temperaturen
Abtrennung durch Türen zum normal
beheizten Wohnhaus notwendig
wirkungsvolle Beschattung erforderlich
einzelne Pflanzgefäße sind evtl. einer Direktbepflanzung vorzuziehen, um Pflanzen im
Sommer ins Freie stellen zu können
Nutzungsmöglichkeiten für Bewohner
temperiertes Pflanzenzimmer mit variablen
Temperaturen
Nutzung im Winter und in der Übergangszeit eingeschränkt: tagsüber bei Besonnung
wohnlich warm, nachts kühl
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schaffen“, fährt der Wintergarten-Profi fort. „Dazu
ist eine Dämmung gegen das angrenzende Erdreich sowie eine Auskleidung mit wasserdichter
und wurzelfester Folie notwendig. Um jedoch in einem erdbefüllten Pflanzbeet Staunässe vorzubeugen, ist ein Gefälle mit einem Wasserablauf nach
außen unerlässlich.“

Tropengarten
Pflanzen und Klimabedürfnisse
tropische Blatt- und Blütenpflanzen
z.B.: Philodendron, Farne, Orchideen
immergrüne Gewächse
keine explizite Ruhepause
benötigen gleichmäßige Temperaturen:
tagsüber 20°C bis max. 25°C
nachts nie unter 18°C

Pflanzenkomposition
Hier übernimmt der Fachplaner für Innenraumbegrünung das Wort: „Wir haben mit Teichfolie
aber absolut wasserdichte Beettröge geschaffen,
da wir als Pflanzsystem Hydrokulturen mit BlähtonGranulat angelegt haben. Bei diesem System wird
erst wieder gegossen, wenn das Granulat schon
drei bis vier Tage trocken liegt. Eine Wasserstandsanzeige dient zur Orientierung. Außerdem ist eine
Langzeitdüngung nur alle sechs Monate notwendig.

empfindlich gegenüber direkter Sonneneinstrahlung
Bauliche Voraussetzungen
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auch Lage nach Osten, Westen und selbst
Norden möglich
Wohnraumtaugliches Heizsystem
bei üppiger Bepflanzung und hoher
Luftfeuchte ist es sinnvoll, Türen zum
Wohnhaus zu schließen

Raffinierte Details:
Verdeckte Strahler
beleuchten effektvoll
die Pflanzbeete. Diese
wurden mit Muschelkalk abgedeckt, um
die Harmonie der
Natursteinausstattung
zu vervollständigen.

bei Südlage sehr wirksame Beschattung
notwendig
auch Pflanzbeete möglich, da Pflanzen
stets am gleichen Ort

i

Nutzungsmöglichkeiten für Bewohner
Wohn-Wintergarten
ganzjährig warm

Der zweite Schritt betrifft die bauliche Planung
des Wintergartens. Hierbei muss bedacht werden,
wie geräumig der Pflanzbereich angelegt wird und
welcher Standort beziehungsweise welche Standorte innerhalb des Glasraums günstig sind.
Der Planer des Wintergarten Fachverbandes e.V.
führt uns in den Wintergarten von Familie Hambach: „Hier stehen wir in einem immergrünen
Garten, der die Bewohner das ganze Jahr über mit
Freiluftgefühlen verwöhnt.“ Dieser nachträglich
angebaute Glasraum ist nach Süden ausgerichtet.
Die Hauswand samt breiter Schiebetür vor dem
Wohnzimmer wurde erhalten, die Wand jedoch
mit Naturstein verkleidet. Auf dem Platz der ehemaligen Terrasse hat das Gartenzimmer eine Tiefe
von etwa fünfeinhalb Metern und eine Breite von
siebeneinhalb Metern. Nach Westen hin schließt
sich ein dreieinhalb Meter langer Glasgang zu einer
überdachten Terrasse an.
Die ganz unterschiedlich gestaltete Grünkulisse
erhebt sich rundum vor den Glasfassaden. Dazu
schildert der Wintergarten-Planer: „Familie Hambach lag der Gartencharakter im Glasraum, aber
auch die enge Beziehung zum umliegenden Garten sehr am Herzen. Deshalb schlug ich vor, das
Erdreich vor dem Wohnzimmer abzugraben. So
liegt die wärmegedämmte Bodenplatte jetzt zirka
50 Zentimeter unterhalb des Gartenniveaus. Dadurch sitzen die Bewohner nun fast auf Augenhöhe mit der weiten Rasenfläche. Deshalb stand
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auch fest, dass die Gewächse vertieft in Pflanzgräben gesetzt werden sollten.“ Mit Blumentöpfen
oder größeren Gefäßen auf Rollen, die frei im Gartenzimmer aufgestellt werden, sind die Bewohner
zwar ﬂexibler: Die Anordnung der Pﬂanzen wie der
Einrichtung kann ohne großen Aufwand verändert werden. Pﬂanzen in Kübeln oder Containern
können außerdem ins Freie gestellt werden. Eine
sehr gartennahe Atmosphäre aber entsteht nur
mit Pflanzgräben. Diese können verschiedenartig
bepflanzt werden. Bleiben sie offen zum Erdreich,
können die Gewächse sehr tiefe Wurzeln ausbilden. Ein solcher Glasraum wird von Gewächshauscharakter und -klima geprägt.

Pflanzgräben zaubern
Gartenatmosphäre
„Um durchgehend eine bessere Wärmedämmung zu erreichen, haben wir uns aber für geschlossene Pflanzgräben entschieden“, erläutert
der Planer. Grundsätzlich können Töpfe oder
Tröge hineingestellt werden. Sollen Pflanzen
ausgetauscht werden, zum Beispiel weil sie von
Schädlingen befallen sind, können die Gefäße herausgehoben und die Pflanzen leichter getauscht
werden. Sollen diese Gefäße aber nicht über die
Bodenkante hinausragen, müssen die Gräben etwa
80 bis 90 Zentimeter tief angelegt werden. „Für
Familie Hambach jedoch kam nur eine direkte Bepflanzung der Gräben infrage, um echte Beete zu
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Abgesenkt unters Rasenniveau,
bietet das Gartenzimmer Ausblicke ins beruhigende Grün
fast auf Augenhöhe.

i
Dies entspricht Familie Hambachs Wunsch, dass
die Pflege der Pflanzen mit möglichst geringem
Aufwand möglich sei. Darüber hinaus haben wir
eine automatische Wasserversorgung mit je einem
eigenen Wasserhahn für die sieben Pflanztröge
installiert.“ Zwar sind alle Gewächse in diesem
Gartenzimmer wärmeliebend, doch haben sie
ganz unterschiedlichen Wasserbedarf. An der Ostseite positionierte der Gartenfachmann höhere
und üppige Blattpflanzen, die gemäß der Dachneigung in ihrer Größe gestaffelt sind. So wurde ein
Sichtschutz gegenüber dem Nachbargrundstück
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zu stören. Zuvor war aus großer Panoramascheibe
und schräg gestellten Seitenwänden schon ein Erker entstanden, der die Blicke gezielt in die Tiefe
des Gartens lenkt.

Lebendige Kulisse
geschaffen. Zwei höhere Laubgewächse rahmen
auch die Terrassentür an der Westseite ein. Vor
die Südfassade aber setzte der Gartenplaner nur
niedrige und filigranere Kakteen-Arten, um den
fantastischen Ausblick in den weiten Garten nicht

Der Wintergarten-Profi ergänzt: „Dank der
transparenten Wände wandern die Blicke automatisch in die Ferne und suchen nach Fixpunkten.
Deshalb bleiben sie selbst an Zäunen oder Hauswänden der Nachbarn hängen. Um zudem Ödnis

und Langeweile zu vermeiden, sollte auch das nähere Umfeld mit Aufmerksamkeit bedacht werden.“
Familie Hambach hat sich entschieden, den Garten
im Wesentlichen fast bis zur Grundstückgrenze zu
öffnen und dort eine Kulisse aus hohen Bäumen
und dichten Sträuchern zu schaffen; so entsteht ein
reizvoller Sichtschutz hinter dem offenen Sichtfeld
mit einigen außergewöhnlichen Einzelgewächsen.
Ist die Begrünung im Wintergarten selbst dagegen etwas ruhiger, ist eine spannungsvolle Gartengestaltung umso attraktiver. Eine Terrasse zusätzlich
zum Wintergarten ist für den Hochsommer die ide-

ale Ergänzung. Doch muss diese nicht direkt neben
dem Glasanbau liegen. Als gepflasterte Fläche oder
Holzdeck mit einem kleinen Zugangsweg kann sie
eine schlichte Rasenfläche auflockern. Stattdessen
sind ein Blumenbeet mit Schmetterlingen oder ein
Teich mit Libellen direkt vor der Glasfassade echte Hingucker. Gerade weil der Garten viel weniger
mit technischen und häuslichen Notwendigkeiten
zu tun hat, kann er deutlich beweglicher gestaltet
werden. Das betrifft zum Beispiel die Grundstruktur
wie Wege, Terrassen und Beete, bei denen Biegungen und geschwungene Linien den Ton angeben

Eine lebendige Landschaft aus
Wasser, Steinen und verschiedenartigen Pflanzen beschäftigt die
Augen.

können. Oder es werden versteckte Plätze angelegt, hinter denen Weite vermutet wird, obwohl
der kleine Garten schon am Zaun endet – und die
Spannung ist da. Auch die Auswahl und Kombination der Pflanzen kann für Bewegung sorgen: Das
Heranwachsen eines Baumes und damit die Veränderung seiner Größe und seiner Prägnanz dauert
Jahre; viele Stauden dagegen, wie etwa Chinaschilf
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oder Staudensonnenblumen, erreichen in ein paar
Monaten eine Höhe von über zwei Metern. Außer
durch Laub und Blüten wandelt sich so innerhalb
eines Jahres und außerdem jedes Jahr aufs Neue
lebhaft das Erscheinungsbild des Gartens – die Natur als lebendige Kulisse für Ihren Logenplatz.
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Auch Pflanzen brauchen Schatten

i

Außenmarkisen bewirken
eine effektive Abschattung.
Dieses Tuch in hellen Tönen
schafft gleichzeitig eine
sonnige Lichtstimmung.

Die halbtransparenten
Folienrollos im Scheibenzwischenraum spenden
wirksam Schatten, lassen
aber die Baumkulisse
erkennen.
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Pﬂanzen können zwar den Bewohnern Schatten
spenden, doch ab 44 Grad Celsius drohen den meisten von ihnen selbst Schäden durch Verbrennungen
auf der Blattoberﬂäche. Deshalb schätzen auch die
grünen Hausgenossen eine wirksame Beschattung,
betont der Fachplaner. „Familie Hambach hat sich
für ein sehr effektives Beschattungssystem im Scheibenzwischenraum entschieden, im Dachbereich mit
halbtransparenten Rollos, im senkrechten Bereich
mit verstellbaren Jalousien. Die gezielte und gut
dosierte Lüftung ist im begrünten Zimmer ebenfalls
unverzichtbar. Dafür haben wir unter den seitlichen
Scheiben Dosierlüfter für die Zuluft eingebaut; diese wird winters mithilfe von Bodenkonvektoren,
die unter Gitterrosten in der Fensterbank installiert
sind, erwärmt. Über Firstlüfter zieht zu warme und
zu feuchte Luft temperatur- und hygrostatgesteuert
nach oben ab. So beugen wir neben zu hoher Temperatur vor allem in der kühleren Jahreszeit einer zu
hohen Luftfeuchtigkeit vor.“ Die Anfeuchtung der
Wohnraumluft durch die Transpiration der Pﬂanzen
über die Blattoberﬂäche ist ja durchaus wünschenswert. Doch eifrige Pﬂanzenliebhaber, deren ganzer
Stolz eine üppig begrünte Oase ist, sollten beachten: Je mehr sie im Grün schwelgen, desto mehr
Gießwasser müssen sie verteilen und desto größer
ist bei gewöhnlichem Gießen die Verdunstung aus
der feuchten Erde und damit die Steigerung der
Luftfeuchte. In der kalten Jahreszeit wird deshalb
an kalten Außenbauteilen und kühlen Stellen ohne
ausreichende Luftzirkulation Tauwasser ausfallen.
Damit dadurch nicht eventuell Feuchteschäden in
den angrenzenden Räumen des Wohnhauses und
vor allem hinter Schränken und in den Ecken der
Räume verursacht werden, sollte über die eine
oder andere Maßnahme nachgedacht werden. Der
Wintergarten-Profi erklärt: „Türen können hilfreich
sein, die das Pﬂanzenzimmer bei Bedarf vom übrigen Wohnhaus abtrennen. Zudem lässt sich mit
einer vollautomatischen Tröpfchenbewässerung,
bei der Schläuche durch den Boden direkt zu den
Pﬂanzen verlegt werden, Wasser viel gezielter
und damit in geringeren Mengen verteilen. Die
Bepflanzung mit Sukkulenten, die wenig Wasser
brauchen, führt ebenfalls zu geringer Luftfeuchte.
Schließlich kann in Extremfällen mithilfe einer Klimaanlage die Luft konsequent umgewälzt und zu
hohe Luftfeuchte automatisch auf den gewünschten verträglichen Wert reduziert werden. All diese
Punkte haben wir im Wintergarten von Familie
Hambach berücksichtigt.“ Somit steht einem unbeschwerten Erlebnis des grandiosen Gartenzimmers nichts mehr im Weg.
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