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Natur erleben- zu jeder Jahreszeit

WINTERGÄRTEN 81

Die Firma LANTZ in der Ham-
burger Straße 80 in Trittau ist 
bereits seit über 40 Jahren als 
Experte für qualitativ hochwer-
tige Fenster und Türen bekannt. 
Qualität, die auch die Fielmann 
Akademie, das Schifffahrtsmu-
seum und die Townhouses in der 
Bebelallee zu schätzen wissen, 
um einige prominente Kunden-
beispiele zu nennen. Seit einigen 
Jahren hat das Familienunterneh-
men sein Sortiment erweitert. Auf 
der Großausstellung werden auch 
11 verschiedene Wintergarten-
Modelle aus Holz und Holz-Alu-
minium, darunter auch möblierte 
Varianten, präsentiert. Natürlich 
wärmedämmend und mit hohem 
Einbruchsschutz wie alle Produkte 
aus dem Hause LANTZ. Denn 
die Glasvorbauten erfreuen sich 
immer größerer Beliebtheit und 
setzen dazu noch bauliche Ak-
zente. Entweder harmonisch der 

Architektur des Hauses angepasst 
oder ganz bewusst als neues Bau-
werk. Neben der optischen Berei-
cherung wirkt ein Wintergarten 
gleichzeitig als Wärmespeicher, 
der das übrige Gebäude isoliert 
und den Wohnraum erweitert. 
Die Muster-Wintergärten der 
Ausstellung geben einen umfang-
reichen Eindruck, doch die Mög-
lichkeiten sind unbegrenzt. Denn 
ein LANTZ-Wintergarten kann 
nach individuellen Vorstellungen 
geplant und im hauseigenen Werk 
angefertigt werden und wird 
anschließend beim Kunden vor 
Ort vom Team montiert. Jeder 
Wintergarten wird so zum Unikat, 
angepasst an die individuellen 
Bedürfnisse und Gegebenhei-
ten, für ein rundum schönes 
Zuhause. 
Weitere Informationen unter: 
www.lantz.de oder 
Tel.: 04154- 84300.

Jeder Wintergarten aus dem Hause LANTZ ist ein Unikat und wird Ihren 
Vorstellungen entsprechend individuell für Sie angefertigt.
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Fortsetzung von S. 78

ßig 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.
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