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 im Winter(garten)

Die Nachfrage nach naturnahen 
Wohlfühl- Räumen steigt: Der 
stressgeplagte Mensch dieser 
Zeit möchte mit viel Licht, 
Frische und einem Gefühl 
des  Freiraumes wohnen.Dies 
klappt hervorragend mit  
Wintergärten, die mit ihren 
licht- und sonnendurchfl uteten 
Räumen eine entsprechende 
Atmosphäre schaffen.
 Wintergärten sind das ganze 
Jahr über nutzbar: Im Sommer 
als luftiger Wohnraum und im 
Winter als bester Ersatz für eine 
Terrasse. Um sie ideal nutzen zu 
können, sollten die Bauherren 
sich jedoch schon vorher darüber 
im Klaren sein, wie sie ihren 
individuellen Wintergarten- 
Entwurf umsetzen wollen. 
Voraussetzung für den Bau 
des Wintergartens ist die 
Genehmigung durch die 
Baubehörde. Dafür müssen 
die Gestaltung der Fassade 
und die technische Umsetzung 
immer zum vorhandenen 
Haus passen. Ein Glasanbau 
macht das Haus in jedem Fall  
luxuriöser, man sitzt in ihm 
gleichzeitig geschützt wie im 
Freien, dabei gibt es so viele 
verschiedene Wintergarten- 
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Geschützt im Freien

Wollten Sie nicht schon immer einmal Ihren 

Sommer verlängern? Mit einem Wintergarten 

könnte dieser Traum Wirklichkeit werden. 

Die beliebten Glasanbauten schaffen eine 

Verbindung zwischen Wohnraum und Natur. 

Sie erweitern die Wohnfassade und bringen 

erfrischendes Grün in den grauen Alltag. Um 

einen Wintergarten genießen zu können, ist 

jedoch zuvor eine möglichst präzise Planung 

vonnöten. Fotos: Thaden Rennert

Träume, wie es Bauherren gibt. 
Bei der richtigen Beheizung 
des Wintergartens wird der 
Glasanbau beispielsweise 
zum zusätzlichen Wohnraum, 
und wenn man vorhat, in 
einem verglasten Raum zu 
essen, bietet sich auch die 
Küche als Wintergarten an. 
In jedem Fall sorgfältig zu 
bedenken sind die Glaswahl, 
die Heizung, die Belüftung, die 
Lage und der Sonnenschutz des 
Wintergartens.  
Natürlich sind auch die Kosten 
eines Wintergartens unbedingt 
zu beachten. 
Das Ersparte muss genau 
durchgezählt werden, denn mit 
ca. 5500 Euro pro Quadratmeter 
muss mindestens gerechnet 
werden. 
Dem späteren Paradies sind aber 
sonst keine Grenzen gesetzt: 
Ob die Lieblingspfl anzen in 
Terracotta- oder Holzgefäßen 
wachsen oder ein richtiger, 
fruchtbarer Gartenboden im 
Glashaus angelegt wird, ob 
Urwald oder verschiedene 
kleine Pfl anzengruppen das 
Grün ausmachen, entscheidet 
nur  der individuelle 
Geschmack.
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Sommer


