
 

Entscheidung: Wintergarten oder 
Terrassenüberdachung ? 
 
 
Der Warm- bzw. Wohnwintergarten besteht aus einem wärmegedämmten 
Profil aus Kunststoff, Holz,  Aluminium oder einer Kombination dieser 
Werkstoffe und einer Wärmeschutz-Sicherheitsverglasung. Des Weiteren und 
unterliegt er der Energiesparverordnung und auch eine Baugenehmigung ist in 
der Regel erforderlich. Der Wohnwintergarten dient häufig als Erweiterung des 
Wohnraumes und ist somit auch vom Wohnhaus aus begehbar. Er stellt daher 
besondere Anforderungen an die Heizungsanlage und den Aufbau des 
Fußbodenaufbaus, der Fundamente bzw. Bodenplatte. Eine automatische 
Verschattungs- und Belüftungsanlage ist in einem Wohnwintergarten für 
optimale Klimaverhältnisse sinnvoll und verhindert Feuchtigkeitsschäden oder 
Wärmeverlust durch falsches Lüften. 
 
Der gemäßigt warme Wintergarten, besteht aus einem wärmegedämmten 
Profil aus Kunststoff, Holz, Aluminium oder einer Kombination dieser 
Werkstoffe und einer Wärmeschutz-Sicherheitsverglasung. Die Anforderungen 
hinsichtlich des Wärmebedarfs sind niedriger als beim Wohnwintergarten. Der 
Wintergarten dient zumeist als wohnliche Pflanzenoase mediterraner Gewächse 
am eigenen Heim. Des Weiteren und unterliegt er  ebenfalls der 
Energiesparverordnung und auch eine Baugenehmigung ist in der Regel 
erforderlich.  Eine automatische Verschattungs- und Belüftungsanlage ist in 
einem Wohnwintergarten für optimale Klimaverhältnisse sinnvoll 
 
Der Kaltwintergarten  dient zur Aufzucht von Pflanzen und Überwinterung 
bestimmter Pflanzen. Darüber hinaus verlängert er für die Bewohner den 
Nutzungszeitraum sonniger Terrassenplätze, bei entsprechender Ausrichtung in 
der Himmelsrichtung. Eine Verschattung von innen bzw. außen sollte für ein 
gutes Klima vorhanden sein, ebenso die Möglichkeit der manuellen oder 
elektrischen Belüftung. Kaltwintergärten sind in der Regel ebenso 
baugenehmigungspflichtig, unabhängig von ihrer Größe und ihrer Bauweise. 
 
Das Terrassendach schützt Sie und ihr Mobiliar auf elegante Art und Weise 
vor Regen und Schnee. Es bietet ihnen eine zusätzliche Erholungszone zu 
Ihrem Heim. Das Traggestell wird meist aus pflege- und wartungsarmen 
pulverbeschichteten Aluminiumprofilen oder hochwertigen Holzleimbindern 
mit entsprechendem Holzschutz (Feuchtigkeit, UV-Schutz) gefertigt. 
Passend zum Terrassendach können auch Carports und andere 
Überdachungen aus den gleichen Profilen in gleichem Stil und gleicher 
Farbe errichtet t werden. Als Dacheindeckung dienen zu meist Verbund-
Sicherheitsglas, wie jede Überkopfverglasung oder mit Mehrfachstegplatten 
aus Polycarbonat bzw. PLEXIGLAS ® So verbinden Sie gehobenen 
Wohnkomfort mit stilvoller Gestaltung ihres gesamten Anwesens. In der Regel 
sind Terrassenüberdachungen, wenn sie eine gewisse Größe nicht überschreiten 
Baugenehmigungsfrei. Eine sinnvolle Ergänzung zur Terrassenüberdachung 
können temporäre Wetterschutzelemente in Form von Vertikalmarkisen oder 
Ganzglasschiebeanlagen im Senkrechten sein.  
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