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Anzeigensonderveröffentlichung

Wintergarten richtig planen
Das ganze Jahr über herrscht dort „Urlaubsfeeling im eigenen Zuhause“

(tdx) Wer heutzutage Ur-
laub machen will, muss
keine anstrengenden
Flugreisen mehr in den
Süden unternehmen. Der
eigene Wintergarten sorgt
zwölf Monate im Jahr für
Urlaubsfeeling im eigenen
Zuhause. Hier ist man der
Natur ganz nah und gleich-
zeitig geschützt vor Sonne,
Regen und Wind, hier kann
man eine Atempause ein-
legen und einfach mal die
Seele baumeln lassen. Da-
mit die Bewohner jederzeit
in diesen Genuss kom-
men, muss das „grüne
Wohnzimmer“ auf die
ganzjährige Nutzung hin
ausgelegt sein, was sorg-
fältige Planung und hoch-
wertige Ausstattung erfor-
dert.

Das A und O bei der Wohn-
Wintergartenplanung: Oh-
ne Fachmann geht es nicht.
Denn er ist es, der die Wün-
sche und Vorstellungen der
Bauherren mit den Mög-
lichkeiten abgleicht, die sich
bei der Realisierung des
Traumobjekts bieten. Den-
noch sollten sich Laien im
Klaren darüber sein, dass
ein Wohn-Wintergarten in
Sachen Material, Klima und
Ausbau bestimmte Anfor-
derungen erfüllen muss, die
letztendlich auch den Preis
beeinflussen. Ein Winter-
garten ist in den meisten
Bundesländern einrei-
chungspflichtig, das heißt
das Bauamt entscheidet
anhand der eingereichten

Unterlagen, ob eine Ge-
nehmigung notwendig ist
oder nicht. Um das zu klä-
ren, ist in jedem Fall eine
unverbindliche Bauanfrage
empfehlenswert.

Material fürs Tragwerk
Für die Tragwerkskonst-
ruktion kommen im Grun-
de nur Materialien in Fra-
ge, die robust, wertbe-
ständig sowie pflegeleicht
sind und dem persönli-
chen Geschmack entspre-
chen. Alu-Wintergärten sind
in Deutschland mittlerweile
am häufigsten anzutreffen,
denn Aluminium ist trotz
seiner relativ hohen Fes-
tigkeit sehr leicht und weist
bei minimalem Pflegeauf-
wand eine fast unbegrenz-
te Lebensdauer auf. Für
ein Tragwerk aus Holz ent-
scheiden sich Nutzer vor al-
lem wegen seiner warmen
Ausstrahlung. Dagegen ist
ein Tragwerk aus Kunst-
stoff, das wie Alu vor al-
lem wegen seiner guten
Beständigkeit gefragt ist,
vergleichsweise günstig im
Preis. Da sie die Vorzüge
der jeweiligen Materialien
vereinen, werden verstärkt
auch Kombinationen – bei-
spielsweise Holz-Alu oder
Aluminium-Kunststoff – an-
geboten.

Verglasung macht’s
Ob ein Wintergarten „funk-
tioniert“, darauf hat insbe-
sondere die Verglasung
Einfluss, denn sie ist ge-
wissermaßen das Herz-

stück des Wintergartens.
Sie entscheidet darüber,
wie schnell sich der An-
bau erwärmt und abkühlt.
Abhängig ist dieser Vor-
gang einerseits vom g-Wert
der Verglasung, der für den
solaren Energiegewinn
steht, andererseits vom U-
Wert, der den Energiever-
lust des Wintergartens an-
zeigt. Sommer wie Winter
optimal ist beispielsweise
eine Scheibe mit niedri-
gem U-Wert, sprich guter
Isolierung, sowie niedri-
gem g-Wert, auf Grund des-
sen der Großteil der UV-
Strahlung von der Vergla-
sung geblockt wird und
der Wintergarten sich in
der warmen Jahreszeit nicht
so stark aufheizen kann.

Gesundes Raumklima
Doch das Raumklima kann
nicht allein von der Ver-
glasung reguliert werden.
Für einen Wohn-Winter-
garten bedarf es einer Rei-
he weiterer Maßnahmen,
um ganzjährig eine ange-
nehme Wohnatmosphäre
zu schaffen. Da wäre ein-
mal die Lüftung, die ge-
nerell in zwei Arten unter-
teilt werden kann. Mittels
natürlicher Lüftung kann
warme Luft über Dach- oder
Seitenfenster entweichen,
bei der motorischen Lüf-
tung kommt es durch Ra-
diallüfter zum Luftaus-
tausch. Pflicht ist im Win-
tergarten außerdem die Be-
schattung mit innen-
und/oder außenliegendem

Sonnenschutz wie (Schräg-
)Rollläden, Jalousien oder
Faltstores. Ein Wohn-Win-
tergarten muss zudem ei-
ne Heizung haben, weil
der Energiegewinn im Win-
ter nicht ausreicht, um den
Wintergarten frostfrei zu
halten. Wie hoch die Hei-
zungsleistung sein muss,
darum kümmert sich der
Fachmann.

Boden gut isolieren
Nicht zuletzt sollte bei der
Planung der baulichen
Maßnahmen dem Aufbau
des Fußbodens besondere
Aufmerksamkeit zukom-
men. Damit es nicht kalt
von unten kommt, sollte er
mit einer Folie oder
Schweißbahn gegen auf-
steigende Feuchtigkeit iso-
liert werden. Zudem soll-
ten Bauherren wissen, dass
die Dämmung des Bo-
dens entsprechend der ak-
tuell geltenden Energie-
einsparverordnung auszu-
führen ist, damit darüber
möglichst wenig Wärme
entweichen kann. Im Ge-
gensatz zu den planeri-
schen Aspekten, die Bau-
herren bei ihrem neuen
Wohn-Wintergarten unbe-
dingt berücksichtigen soll-
ten, sind ihnen bei der In-
nenausstattung kaum
Grenzen gesetzt. Ob Früh-
stücksraum, Ruhe-Oase
oder „Wohnzimmer im Grü-
nen“ – ein Wohn-Winter-
garten bedeutet immer ein
großes Plus an Lebens-
qualität.

Unter der Verglasung bietet sich in gemütlicher Atmosphäre ein atemberaubender Blick in den nächtlichen Ster-
nenhimmel. Bild: tdx/Sunshine Wintergarten

Klimaanlage: Frische Luft
in den eigenen vier Wänden
Eine kompetente Beratung wichtig

txn-p. Wenn es draußen
warm ist, setzt sich die Hit-
ze auch in der Wohnung
fest. Spätestens jetzt den-
ken viele Eigenheimbesit-
zer über eine Klimaanlage
nach.

Moderne Geräte leisten
deutlich mehr, als allge-
mein erwartet: Sie kön-
nen die Luft im Raum
auch erwärmen, filtern
und ent- bzw. befeuch-
ten. Die Anlage reagiert
dabei nicht nur auf die
Außentemperatur, son-
dern auch wenn sich
beispielsweise die Per-
sonenzahl im Raum än-
dert. Um unter der Viel-
zahl von Systemen das
richtige zu finden, ist
kompetente Beratung
wichtig. Ideale An-
sprechpartner sind
„Meister der Elemente“.
Das sind Fachbetriebe
aus dem SHK-Hand-
werk, die produktneutral
beraten und gemeinsam
mit ihren Kunden die
möglichen Ausbaustu-
fen planen. Geht es nur
darum, den Mindestluft-
austausch sicherzustel-
len? Hier empfiehlt sich
eine Lüftungsanlage.
Diese gibt es mit oder
ohne Wärmerückgewin-
nung, zentral oder de-
zentral. Sie dient vor al-
lem der kontrollierten
Wohnraumlüftung in
wärmegedämmten
Häusern mit luftdichter
Außenhülle.
Sollen auch die Luft-

temperatur und der
Feuchtigkeitsgehalt der
Luft geregelt werden,
zum Beispiel nur kühlen
oder entfeuchten, bietet
sich eine Teilklimaanla-
ge an.
Eine Vollklimaanlage
schließlich kann alle
Luftzustände im Raum
beeinflussen und zu-
gleich noch die Lüf-
tungsfunktion erfüllen.

MWeitere Informationen
und Kontaktdaten finden
sich unter www.meister-
der-elemente.de

Eine Klimaanlage sorgt für
angenehme Temperatu-
ren in den Wohnräumen.
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Beseitigung und Entsorgung des
Eichenprozessionsspinner

Spezialfällungen / Grünschnittentsorgung
Baumgutachten / Baumkontrollen
Hecken- und Gehölzschnitte
Pflanzarbeiten / Entrümpelungen
Hausmeisterdienste / Winterdienst

Anfahrt und Beratung kostenlos

www.allesimgruenenbereich.org

Baum- und Gartenpflege
... alles im grünen Bereich

Baumpflege Kraus
Am Grünen Hang · 65594 Runkel
Tel. 06431/216934

er

Roh-/ Hochbau
Putz- und Ausbausysteme
Naturbaustoffe
Fenster / Türen / Tore
Fliesen / Sanitär
Paneele / Holzdecken
Decken- und Lichtsysteme
Parkett / Kork / Laminat
Galabau
Profi - Fachmarkt
Farben / Tapeten
Farbmischservice
Brennstoffe / Heizöl
Containerdienst
Energieausweis
Thermographie
Feuchtemessung /
Schimmelanalyse

Öffnungszeiten:
Mo.- Do. 6.30 - 18.00 Uhr
Fr. 6.30 - 19.00 Uhr
Sa. 6.30 - 13.00 Uhr

Sonntags schauoffen!
von 13.00 - 17.00 Uhr
(außer an Feiertagen)

An der kleinen Seite 5 | 65604 Elz
Telefon 06431 9564-0
www.friedrichbauzentrum.de

KOMPETENZ AUF 27.000 qm!
Ihr kompetenter Partner vor Ort.

Neueindeckung,
Sanierung und Reparatur

von Steildach und Flachdach,
Wohnraumfenstereinbau,

Spenglerarbeiten

Im Eichwald 2
65599 DORNBURG

Tel.: 0173 /6412666 & 0170/1917220
IhrDach@Online.de

BECHER GmbH& Co. KG,
Im Gründchen 4, 65520 Bad Camberg
www.becher-holz.de

Passt perfekt in
jeden Wohnraum:
Boden von BECHER

Garten- und LandschaftsbauPepaj
Ideen für einen schönen Garten
• Garttrtengestaltung
• Baumfällungen
• Gehölzschnitt
• Stützmauern
• Terrassenbau
• Rollrasen
• Zaunbau

Engelshohl 10 · 65606 Villmar · Tel. 0178 / 4447123
E-Mail: SPepaj@gmx.net

Wir suchen Verstärkung!

Landschaftsgärtner in Voll- und Teilzeit

 Gartenneu- und
-umgestaltung

 Naturstein-
arbeiten

 Mosaikarbeiten
 Baum- und

Problemfällungen
 Gartenpflege

Motte Garten- und Landdschaftsbau | Patrick Korosek
65594 Runkel/Wirbelau | Tel: 0176/55287565
E-Mail: patrickkorosek@mmotte-garten.de

Schreinerei Fenstersysteme Innenausbau

Rudloff & Sohn GmbH
65611 Oberbrechen · Frankfurterstr. 1A
 0 64 83 / 60 05 · Fax 0 64 83 / 60 88

www.rudloffundsohn.de
E-Mail: info@rudloffundsohn.de

Rudloff & Sohn
Holzhandwerk in Perfektion

– in 4. Generation

www.rudloffundsohn.de
mailto:info@rudloffundsohn.de
www.becher-holz.de
mailto:IhrDach@Online.de
www.friedrichbauzentrum.de
www.allesimgruenenbereich.org
der-elemente.de

