
38   

Gemütlich in der Wärme sitzen 
mit Blick in den Himmel und die 
freie Natur. Wer den Bau der eige-
nen vier Wände plant, sollte den 
Wunsch auf ein „Zimmer im Grü-
nen” bereits zu Anfang realisieren. 
Das bietet viele Vorteile und sichert 
eine architektonische Einheit. Der 
Wunsch nach interessanter Fassa-
dengestaltung, lichtdurchfl uteten 
Wohnräumen und einem Bereich, 
in dem sich sowohl der Gesellig-
keit frönen wie auch gleicherma-
ßen eine ruhige Stunde genießen 
lässt, spielt eine wesentliche Rolle 
für einen Wintergarten. Das Haus 
gleich mit einem Wintergarten zu 
planen hat viele Vorteile und ist 
zudem äußerst praktisch. „Er ist 
bereits in der Baugenehmigung 
enthalten, der geeignete Partner ist 
vorhanden und der Wintergarten 
wird optimal auf Hausarchitektur 
und Energiebilanz abgestimmt”, 
begründet Franz-Dieter Gussek, 
Geschäftsführer des Fertighaus-
herstellers Gussek Haus. Wird 
der Glasanbau von Beginn an 
optimal in den Grundriss inte-
griert, entsteht eine hochwertige 
architektonische Einheit. Auch die 
Nutzung der Sonnenenergie kann 
konsequenter geplant werden als 
bei einem nachträglichen Anbau. 
Bereits bei der Planung des Hau-
ses eröffnen sich viele attraktive 
Möglichkeiten”, erläutert der Gus-
sek-Geschäftsführer. Erstklassige 
architektonische Gestaltung 
Der Standort des gläsernen Ge-
bildes ist von der Raumnutzung 
abhängig. Dabei verfügt jede Him-

Wintergärten bringen die 
Natur ganzjährig näher

melsrichtung über gute Seiten und 
gibt dem Wintergarten einen eige-
nen Charakter. Auf reizvolle Weise 
werden so verglaste Giebelwände 
oder Fassaden zum integrierten 
Wintergarten in Wohnhäusern. 
Attraktive Gestaltungsmöglich-
keiten für ein unvergleichliches 
Wohnerlebnis bietet die Platzie-
rung an der Hausecke mit zwei 
Glasfassaden. Besonderer Luxus 
ist ein Wintergarten mit Falt- oder 
Schiebeelementen. Er lässt sich mit 
wenigen Handgriffen zur über-
dachten Terrasse verwandeln. 
Sicherheit plus Komfort 
Sicherheit und Komfort sind up to 
date. Für Häuser mit Wintergärten 
empfi ehlt Gussek die Installation 
eines BUS-Systems. Es regelt 
selbstständig das Rauf und Run-
ter von Jalousien, Beschattungs-
systemen und Rollläden, das An 
und Aus von Heizung und Alarm-
anlage oder das Auf und Zu von 
Fenstern und Türen. Sensoren 
übertragen Signale an Aktoren, 
die die angeschlossenen Haus-
geräte und Anlagen wie Heizung 
oder Beschattung betätigen. Beim 
Verlassen des Hauses wird dann 
mit dem Abschließen der Haustür 
z.B. die Alarmanlage aktiviert, die 
Heizung heruntergedreht oder die 
Wintergartenbeschattung wetterab-
hängig gesteuert. Unabhängig von 
Anwesenheit und Aufmerksamkeit 
der Bewohner verrichten heutige 
Systeme ihre Dienste individuell 
auf Bedürfnisse und Wünsche von 
Bauherren ausgerichtet. 
(Quelle:spp)
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Vom eigenen 
handgefertigten 

Geschirr 
schmeckt 

es kleinen 
Feinschmecker-

Piraten ganz 
besonders gut.

Foto: Sasa-home.de

Mit dem Handtuch „Modell 
mutiger Drache“ kann man sich 
blitzschnell in einen tapferen 
Drachen verwandeln. Da macht 
das Badengehen gleich doppelt 
so viel Spaß!
Foto: Sasa-home.de

Der Toaster von DE SINA mit 
fest montierter Motivplatte 
„Have a nice day“ und drei 

zusätzlichen Platten: „Happy 
Birthday“, „Good morning“ 

und „3 Hearts“ garantiert 
Ihrem Engel einen fröhlichen 

Start in den Tag!
Foto: Impressionen Versand
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