
Beliebtheit von Eigentums-
wohnungen gestiegen
Trotz der anhaltend großen Beliebtheit des klassischen frei stehenden Eigenheims nimmt die Attraktivität 

von Eigentumswohnungen für die Menschen zu. Das zeigt eine soeben publizierte Sonderauswertung 

des Forschungsinstituts empirica auf der Basis der Einkommens- und Verbrauchsstichproben (EVS) des 

Statistischen Bundesamtes im Auftrag der Landesbausparkassen (LBS). Fortsetzung auf S. 38
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ZUHAUSE
A L S T E R

Ein Wintergarten rettet das Som-
mergefühl in die kalte Jahres-
zeit, ermöglicht Sonnenbäder 
gegen Depressionen und bringt 
viel Licht ins Haus. Die Voraus-
setzung für so viel zusätzliche 
Wohnqualität ist allerdings eine 
optimale Planung. Als erstes 
muss die Ausrichtung festgelegt 
werden, die maßgeblich von der 
Nutzung abhängt. Indirektes 
Nordlicht ist ganztägig gleich-
mäßig hell. Frühaufsteher wählen 
eine Ostlage, tagsüber bleibt es 
dann kühler. Die meisten Son-
nenstunden bietet ein Glashaus 
gen Süden. Und wer möglichst 
lange etwas von der Tageswärme 
haben will, baut im Westen an.
Das tragende Gerüst eines Win-
tergartens besteht in der Regel 
aus Holz, Aluminium oder Kunst-
stoff, in selteneren Fällen auch aus 
Stahl. Da alle diese Materialien 
prinzipiell geeignet sind, hängt 
die Entscheidung letztlich vom 
Budget, der Optik und dem Pfl e-

geaufwand ab. Bei Holzprofi len 
benötigt man etwa keine Zusatz-
dämmung, und wer handwerk-
lich begabt ist, kann das Trag-
werk sogar selbst errichten. Die 
Profi le sind allerdings dicker als 
bei Metall. Da das Material wit-
terungsanfällig ist, muss es regel-
mäßig gepfl egt werden. Stahl und 
Aluminium sind dagegen fast 
wartungsfrei. Beides ermöglicht 
grazile Konstruktionen, aufgrund 
der Wärmeleitfähigkeit sind aber 
thermisch getrennte Profi le erfor-
derlich. Aluminium wird gern 
eingesetzt, da es leicht und kor-
rosionsbeständig ist, die Profi le 
sind dicker als bei Stahl. Auch 
Kunststoffrahmen sind wetterbe-
ständig und pfl egeleicht, Mehr-
kammerprofi le sorgen hier für 
eine gute Dämmung. Besonders 
gefragt sind Materialkombina-
tionen: Holz im Innenbereich 
vermittelt Wohnlichkeit, eine 
Alu- oder Kunststoffschale außen 
schützt vor Sonne und Regen.  
        Quelle: Schwäbisch Hall AG

Fühlen Sie sich wie unter freiem Himmel, mit einem Dach aus Glas können Sie die Sonnenstrahlen in jeder Jahreszeit genießen.

Fortsetzung von S. 35

Ein Wintergarten sorgt das ganze Jahr für 
eine gemütliche Atmosphäre.
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