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Privatkunden-Abteilung für:

Alu-Überdachungen
Alu-Wintergärten
Alu-Fenster
Alu-Haustüren
Ansprechpartner: Herr Pieper
Tel. 040/ 60 6000 158

Reparaturen
Glasarbeiten
Ansprechpartner: Herr Kuhnert
Tel. 040/ 60 6000 225

Metallbau seit über 30 Jahren

Metallbau GmbH
Poppenbütteler Bogen 64

22399 Hamburg
Tel. 040/60 6000-100
Fax 040/60 6000-258
www.geerds.de

Wintergartenmarkisen
Scheren- u. Rollgitter
Vordächer
Motorisierungen
feste Vergitterungen

www.tuemler-peil.de

ROLLÄDEN
MARKISEN
ROLLTORE
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6 93 20 45

Am Stadtrand 58
22047 HH-Wandsbek

Seit 1865

Exklusive Terrassendächer

A
lu

-
K
u
n
s
ts
to
f f

-
H
o
lz

Wintergärten Überdachungen
ALLES in 1 Hand
Besuchen Sie uns:

Zimmerstraße 10 • 22085 Hamburg
• Fax 2 27 72 55040 / 22 69 81 16

Ausstellung:

(040) 511 92 80
www.diwal.deN
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Rolladenbau GmbH

• Markisen
• Rollläden
• Garagentore
• Terrassendächer
• Motorisierung
• Reparatur

Grüne Oase

Anzeige

Ein Plus für alle Gartenbesitzer: 
Den Sommer früher genießen 
und länger nutzen. Wer möch-
te das nicht. Geschützt unter 
einem kwp-Terrassendach wird 
dies leicht möglich – lange 
Abende verbringen, bei kleinen 
Regenschauern nicht mit „Sack 
und Pack“ ins Haus fl üchten 
müssen verbringen, das ist 
schon toll! Außerdem gibt es 
noch einen weiteren Vorteil: 
Gartenmöbel und Topfpfl anzen 
überwintern geschützt unter dem 
praktischen Dach. Diese Entspan-
nungstherapie gibt es in jeder 
gewünschten Breite und vielen 
Farben auch für Ihre  Terrasse 
bei kwp, Saseler Chaussee 211, 
Tel. 040-60019615. www.kwp-
terrassendach.de

Ein Terrassendach bringt viele 
Vorteile mit sich: zum einen lassen 
sich etwa Gartenmöbel im Winter 
praktisch lagern und schöne 
Sommerabende lassen sich durch 
den „Schutz von oben“ lange 
genießen.

Ganz gleich, ob es draußen reg-
net, schneit oder stürmt, ob es 
heiß ist oder kalt – wer sich einen 
grünen Wintergarten eingerichtet 
hat, kann das ganze Jahr über in 
seiner Oase entspannen und 
die unterschiedlichsten Farben 
und Düfte genießen. Damit die 
Pfl anzenpracht im Wintergarten 
gedeihen kann, müssen Blumen-
liebhaber die Begrünung bereits im 
Vorfeld planen – angefangen von 
der Gesamtkonstruktion des Rau-
mes bis hin zur Pfl anzenauswahl. 
Dipl.-Ing. Franz Wurm, Vorstand 
des Wintergarten-Fachverband 
e.V. (Rosenheim) und Dipl.-Ing. 
Maria Köchel, Pfl anzen-Ex-
pertin von Flora Mediterranea 
(Au/Hallertau), Deutschlands 
größter spezialisierter Gärtnerei 
für Wintergarten-Pfl anzen, geben 
dazu wertvolle Tipps: 
„Oftmals wird die Lüftung zu 
gering dimensioniert, man greift 
zu Sonnenschutzglas und Innen-
schattierung“, so Maria Köchel, 
„Sonnenschutzglas schließt die 
Verwendung lichtbedürftiger 
Pfl anzen aus, denn es lässt häufi g 
nur bis zur Hälfte des natürlichen 
Lichtes durch. Für viele Pfl anzen 
ist das zu wenig.“ Neuentwicklun-
gen im Glasbereich lassen jedoch 
schon teils den einen oder anderen 
Kompromiss zu. Auch eine geziel-
te und gut dosierte Lüftung ist im 
begrünten Zimmer unverzichtbar, 
um neben zu hohen Temperaturen 
vor allem in der kühleren Jahres-
zeit einer zu hohen Luftfeuchtig-
keit vorzubeugen. 
Eine Pfl anze kann nur dann gedei-
hen, wenn sie im richtigen Licht 
und Klima gezogen wird. Das 
heißt, die Temperatur darf weder 
zu hoch noch zu niedrig sein. „In 
einem gerade frostfreien Winter-
garten eine Pfl anze einzuplanen, 
die Zimmertemperatur braucht, ist 
genauso unsinnig, wie in einem 
zimmerwarmen Wintergarten eine 
Pfl anze aus kühleren Breiten zu 
ziehen“, verdeutlicht die Pfl anzen-
Expertin das Problem. 

„Viele Pfl anzen sind zwar ganz-
jährig aktiv“, so Franz Wurm, 
„dennoch legen sie im Winter bei 
geringerem Lichtangebot eine 
kleine Wachstumspause ein. Sie 
benötigen weniger Wasser und 
auch weniger Wärme.“ 
Durch die Lage und Ausrichtung 
des Wintergartens ergeben sich 
unterschiedliche sonnige und 
schattige Plätze. Franz Wurm: 
„Tageslicht ist meist reichlich 
vorhanden, aber trotzdem gibt es 
oft Stellen, an die nicht genügend 
Licht gelangt.“ An solchen Stel-
len fühlen sich dann eher Farne, 
Gehölze aus Schattenlagen oder 
Bodendecker wohl. 
Pfl anzenauswahl 
Ratsam ist es, die Gewächse nach 
dem Zeitpunkt ihrer Blüte zu staf-
feln. Der Wintergarten blüht so das 
ganze Jahr über. Maria Köchel: 
„Die richtige Beratung ist deshalb 
das A und O, am besten in einem 
Spezialbetrieb. Denn hier können 
die Pfl anzen im realen Maßstab 
zusammen gestellt werden.“
Der Spätwinter oder das zeitige 
Frühjahr sind gute Zeiten, um 
Wintergärten einzurichten. „In 
dieser Periode sieht man gut, 
welche Pfl anzen ganzjährig at-
traktiv sind und welche nicht“, 
erklärt Maria Köchel. Der 
Neutrieb kann sich dann gut im 
Wintergarten akklimatisieren. In 
einem frisch bepfl anzten Winter-
garten brauchen Pfl anzen etwa 
drei bis vier Wochen, um sich 
einzugewöhnen. 
Weitere Informationen bietet 
die neue Ratgeber-Broschüre 
„Wintergarten – Faszination 
& Information“ erhältlich über 
den Wintergarten-Fachverband 
e.V. Postfach 100217, 83002 
Rosenheim, Telefon 08031/
8099845, Fax 08031/43864, 
E-Mail: info@wintergarten-
fachverband.de, im Internet 
unter www.wintergarten-
fachverband.de; Kostenbeitrag: 
EUR 4,80 zuzüglich EUR 2,20 
Versandkosten.              Quelle: spp
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