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Tipps zum Wohnen mit  Pflanzen im Wintergarten

 Pfl anzenparadies 
Wintergarten

Wie der Wintergarten-Fachverband e.V. (Rosenheim) mitteilt, 
bieten sich dem Pflanzenliebhaber im Wintergarten „ungeahnte 
Möglichkeiten für die Haltung der verschiedenartigen Gewächse“. 
Gleichzeitig mahnt der Wintergartenhersteller: Um späteren 
Enttäuschungen beim erwarteten Wohnerlebnis vorzubeugen, 
sollte 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 un-
genügende Heizung, Lüftung und 
Schattierung. Ganz entscheidend 
für die wohnliche Nutzung bzw. 

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

Pfl anzenverwendung ist ein „gutes 
Raumklima“; denn nur bei ange-
nehmen Temperaturen sowie bei 
ordentlicher Be- und Entlüftung 
fühlen sich Mensch und Gewächs 
im Wintergarten richtig wohl.
Für eine systematische Klimare-
gelung im grünen Zimmer stehen 
heute exakt arbeitende Steuerge-
räte für die Heizungs-, Lüftungs- 
und Schattierungsvorhänge zur 
Verfügung. Mittels feinfühliger 
Sensoren ergreifen diese „elek-
tronischen Heinzelmännchen“ 
vollautomatisch die jeweils 
erforderlichen Maßnahmen. 
Sie sorgen so für ein optimales 
Pfl anzenwachstum und sichern 
dem Benutzer des Wintergartens 

die gewünschte Unabhängigkeit. 
Vorteilhafte Beweglichkeit:
Ebenfalls schon vor Baubeginn 
muss der Hausherr des künftigen 
Sonnenzimmers genaue Überle-
gungen anstellen, welche 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 

Hydrokultur (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 anzen-
schutzes. Außerdem können die 
Gewächse gelegentlich in den 

warmen Sommerregen gestellt 
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. Bei der 
Überwinterung von Kübelpfl an-
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zen (vor den ersten Nachtfrösten) 
gelten folgende Regeln: Je heller 
das Quartier, desto wärmer sollte 
es sein; je dunkler, desto kühler; 
und je kühler, desto weniger Was-
ser (nicht zu kalt) ist vonnöten. 
Fast kein Gießen verlangen im 
Winterquartier die Agave und 
Schmucklilie, der Feigenkaktus 
und der Korallenstrauch. 
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