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Wer von Behaglichkeit und Gartenatmosphäre auch an kalten Tagen träumt, für den ist ein Wintergarten genau das richtige. Wintergärten schaffen die ideale Verbindung zwischen drinnen und draußen und sind einfach nachzurüsten.
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zwischen drinnen       und draußen
Wer von Behaglichkeit und Gartenatmosphäre auch an kalten Tagen träumt, für den 
ist ein Wintergarten genau das Richtige. Wintergärten schaffen die ideale Verbindung 
zwischen drinnen und draußen und sind einfach nachzurüsten.

Ebenerdig bieten sich vorhandene 
Terrassen zum Überbauen an, aber 
auch Balkone und Dachterrassen 
lassen sich zumeist problemlos zu 
einem Wintergarten umbauen. 
Versehen mit einer fl exiblen Fens-
teranlage kann ein Wintergarten 
auch im Sommer genutzt werden. 
Für die tragende Konstruktion 
des Wintergartens empfi ehlt sich 
besonders der Werkstoff Stahl, 
da Stahl aufgrund seiner hohen 
Tragfähigkeit deutlich kleinere 
Profi lstärken zulässt und damit 

größere Glasfl ächen erlaubt. 
Hierdurch wirken Wintergärten 
wesentlich fi ligraner und feiner. 
Mit einer Feuerverzinkung verse-
hen ist der Wintergarten aus Stahl 
langlebig vor Rost geschützt, so 
dass Instandhaltungs- und 
Wartungsarbeiten nicht erfor-
derlich werden.  Wintergärten 
sind genehmigungspfl ichtig. 
Es muss eine prüffähige Statik 
der Konstruktion nachgewiesen 
werden, die aber in der Praxis 
keine Hürde darstellt. Der Ge-

staltung von Wintergärten sind 
kaum Grenzen gesetzt. Sie kann 
modern, klassisch oder traditionell 
sein. Hier ist der Geschmack des 
Bauherrn gefragt. Besonders im 
Trend liegt die Kombination von 
verzinkten Stahlprofi len mit Bö-
den aus Bangkirai- oder Teakholz. 
Ob alte Villa, Reihen- oder auch 
Mehrparteienhaus, es fi ndet sich 
immer ein Wintergarten, der 
zum Gebäude passt. Soll es ein 
Wintergarten von einem Systm-
anbieter sein, bei dem nach dem 

Baukastenprinzip Elemente zu-
sammengestellt werden, oder eine 
individuelle von Architekten oder 
Metallbaubetrieben erarbeitete 
Lösung? Die Antwort auf diese 
oft gestellte Frage hängt sowohl 
von den Vorstellungen als auch 
vom Geldbeutel des Bauherren 
ab. Für beide Alternativen gilt, 
der Anbau ist vor Ort zumeist 
in wenigen Stunden erledigt 
und der neue Wintergarten ist 
das Schmuckstück eines jeden 
Hauses.               Quelle: mso/ww press
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