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Wintergartenmarkisen
Scheren- u. Rollgitter
Vordächer
Motorisierungen
feste Vergitterungen

www.tuemler-peil.de
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Am Stadtrand 58
22047 HH-Wandsbek

Seit 1865

Wie der Wintergarten-Fachver-
band e.V. (Rosenheim) mitteilt, 
bieten sich dem Pfl anzenliebha-
ber im Wintergarten „ungeahnte 
Möglichkeiten für die Haltung 
verschiedenartigster Gewächse“. 
Gleichzeitig mahnt der Winter-
gartenhersteller: Um späteren 
Enttäuschungen beim erwarteten 
Wohnerlebnis vorzubeugen, soll-
te vor der Ausführung gründlich 
überlegt und geplant werden.
Zu den häufi gen Fehlern beim 
Wintergartenbau zählen eine 
falsche Standortwahl und zu 
kleine Nutzfl äche, ungünstige 
Dachneigung und falsches 
Eindeckmaterial, mangelhafte 
Fundamente und Bodenbeläge, 
Wärmeverluste, Kältebrücken 
und beschlagene Scheiben sowie 
ungenügende Heizung, Lüftung 
und Schattierung. Ganz entschei-
dend für die wohnliche Nutzung 
bzw. Pfl anzenverwendung ist ein 
„gutes Raumklima“; denn nur 
bei angenehmen Temperaturen 
sowie bei ordentlicher Be- und 
Entlüftung fühlen sich Mensch 
und Gewächs im Wintergarten 
richtig wohl. Für eine syste-
matische Klimaregelung im 
grünen Zimmer stehen heute 
exakt arbeitende Steuergeräte 
für die Heizungs-, Lüftungs- 
und Schattierungsvorhänge zur 
Verfügung. Mittels feinfühliger 
Sensoren ergreifen diese „elek-
tronischen Heinzelmännchen“ 
vollautomatisch die jeweils 

PARADIESISCH WOHNEN

Wohnen mit den Pfl anzen

erforderlichen Maßnahmen. 
Sie sorgen so für ein optimales 
Pfl anzenwachstum und sichern 
dem Benutzer des Wintergartens 
die gewünschte Unabhängigkeit. 
Ebenfalls schon vor Baubeginn 
muss der Hausherr des künf-
tigen Sonnenzimmers genaue 
Überlegungen anstellen, wel-
che Art der Pfl anzenhaltung 
er bevorzugt: ob in Töpfen, 
Kübeln und Containern (fest 
oder beweglich), ob in Beeten 
ausgepfl anzt, in Gefäßsystemen 
mit Wasserbevorratung (für den 
Indoor-Bereich) oder aber in Hy-
drokultur (bei Temperaturen über 
16 Grad Celsius). Die Vorteile 
von beweglichen Pfl anzgefäßen 
(möglichst auf Rollen) sieht der 
Fachverband in der relativ leich-
ten Umgestaltung des begrünten 
Raums, im bequemeren Putzen 
der Fenster-Innenscheiben sowie 
in der einfacheren Anwendung 
des eventuell notwendigen Pfl an-
zenschutzes. Außerdem können 
die Gewächse gelegentlich in 
den warmen Sommerregen ge-
stellt werden. Bei der Auswahl 
der Pfl anzen ist darauf zu achten, 
ob sie als Standort einen kühlen 
Wintergarten (im Temperaturbe-
reich von 2 bis 8 Grad) erhalten, 
einen temperierten (12 bis 16 
Grad) oder aber einen warmen 
(18 bis 23 Grad). Gewächskul-
turen gibt es in Fülle für alle 
Temperaturbereiche. Wintergarten 
Fachverband e.V.,Rosenheim

Welche Pfl anzen an welchem Standort für den individuellen 
Wintergarten geeignet sind, sollte der Bauherr am besten 
schon vor dem Baubeginn bedenken. 

WINTERGÄRTEN

sun concept
Sicht- und Sonnenschutztechnik oHG
Dorotheenstraße. 184
22299 Hamburg
www.sunconcept-hamburg.de
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Retro-Stile sind in der aktuellen 
Wohnkultur seit Jahren in. Doch 
häufi g endet der Weg zurück in 
die Geschichte beim Wohndesign 
der 60er- oder 70er-Jahre. Dabei 
lohnt sich es noch weiter zurück-
zuschauen, denn auch in älteren 
Epochen fi nden sich interessante 
Details und Anregungen – bei-
spielsweise in der Biedermeier-
zeit, auch wenn dieser von 1815 
bis 1848 währenden Periode ein 
leicht negativer Beigeschmack 
anhaftet. Schließlich entstammt 
der Name einer Parodie auf das 
Spießbürgertum. In den Münch-
ner Fliegenden Blättern wurden 
Gedichte über den erfundenen 
schwäbischen Schullehrer Gott-
lieb Biedermeier veröffentlicht, 
der schnell zum Synonym für 
alles Hausbackene avancierte. 
Dabei zählten damals nach der 

politischen Restauration Werte, 
die auch heute noch wichtig sind 
und in Zeiten der Globalisierung  
immer mehr in den Mittelpunkt 
rücken: Geselligkeit in der Fami-
lie und im Freundeskreis, Rück-
zug ins Private sowie behagliche 
Häuslichkeit. 
Kein Wunder, dass das Möbel-
design und Dessins aus dieser 
Zeit an Beliebtheit gewinnen, 
vor allem, wenn sie modern 
interpretiert werden. Besonders 
geeignet ist der Mix von weichen 
Farben wie Sand oder Altrosé und 
ausgefallene Streifenvariationen. 
Auch die Möbelform passt in un-
sere Tage, denn schließlich gilt 
die Biedermeierzeit als Beginn 
unserer gesellschaftlichen Wohn-
kultur, da die einzelnen Möbel-
stücke erstmals ihre Größe und 
Schwere vergangener Epochen 
verloren und somit die Einrich-
tung der Zimmer erleichterte. In 
der Form dominierte eine line-
arere Einfachheit mit wenigen 
Schmuckelementen. Gegen Ende 
der Ära wird es etwas „runder“ 
– der Zeitgeschmack bevorzugt 
geschwungene und gedrechselte 
Elemente. Alles Dinge, die sich 
heutzutage edel und elegant um-
setzen lassen.                             kw        

Epochaler Stil

Im Biedermeier liebte das 
Volk familiäre Geselligkeit in 
privater Atmosphäre – diese 
Tugenden zählen auch heute 
noch. Weiche Farbtöne för-
dern die Gemütlichkeit.   

Historische Eleganz modern 
interpretiert ermöglicht 
interessante Stilmöglichkei-
ten. So präsentiert beispiels-
weise JAB Anstoetz mit der 
Bezugstoff-Kollektion Lisérés 
traditionelle Biedermeierdes-
sins. Fotos: JAB Anstoetz


