Der Traum vom Wintergarten
Von: Frank Große Fa. IGRO Wintergärten

Planungshilfe für Einsteiger
Gute und gründliche Planung ist ein entscheidender Faktor für einen
funktionsfähigen Wintergarten. Genauso wichtig ist es; dass Ihre
individuellen Wünsche entsprechend berücksichtigt werden. Wir empfehlen
Ihnen, sich bereits in der Planungsphase intensiv beraten zu lassen, Die
folgende Checkliste soll Ihnen aufzeigen, was beachtet werden sollte.
Offene Fragen können im Gespräch mit einem autorisierten WintergartenFachunternehmen erörtert werden.
Welchen Wintergarten passt zu mir und meinem Haus und welchen
Wintergarten möchte ich mir Leisten?
Es gibt zahlreiche Varianten verschiedenster Wintergärten.
- Wohnwintergärten ohne Bepflanzung mit hohem Heizwärmebedarf.
- Wintergärten für die Ganzjahresnutzung und mediterranem Flair und
mäßigen Temperaturen
- Wintergärten für die saisonale Nutzung mit geringem Heizwärmebedarf
- Wintergärten mit tropischer Bepflanzung mit relativ hohem
Heizwärmebedarf und hoher Luftfeuchtigkeit
Wie ist die baurechtliche Situation?
Bauantrag
Jeder Wintergarten erfordert in der Regel einen Bauantrag. Baurecht ist
Ländersache, daher sind die Bedingungen in den einzelnen Bundesländern
unterschiedlich. Aber keine Angst vor Papierkrieg! Ein gutes
Wintergartenfachunternehmen unterstützt Sie bei allen baurechtlichen
Angelegenheiten.
Wie muss der Untergrund beschaffen sein?
Fundament
Ein Wintergarten sollte auf einem Streifenfundament oder einer
Fundamentplatte errichtet werden, auch dann, wenn er nicht als
ganzjähriger Wohnraum genutzt werden soll. Von einer Montage auf einer
bereits bestehenden Terrasse ist in der Regel abzuraten.
Beim nachträglichen Fußbodeneinbau sollte auf eine ausreichende
Isolierung gegen Feuchte und Wärmeverlust geachtet werden. Lassen Sie
sich auch hier von Wintergartenfachunternehmen beraten, damit Sie Ihren
Sonnenplatz unbeschwert genießen können.
Welches Material ist das richtige?
Wintergärten bestehen meist aus Metall, Kunststoff, oder Holz in
Kombination mit Glas.
Alle Materialien besitzen unterschiedliche Eigenschaften und somit auch
unterschiedliche Vor und Nachteile.
Farbgebung ?
Aluminiumprofile können in nahezu allen gängigen Farben angeboten
werden. Da die Farben in einem speziellen Verfahren einbrennlackiert
werden, haben sie eine quasi unbeschränkte Lebensdauer und wirken auch
noch nach Jahren leuchtend echt.
Sonnenschutz ?
Für eine unbeschwerte Nutzung auch im Sommer sollte der Wintergarten
über einen ausreichenden Sonnenschutz verfügen. Eine natürliche
Abschattung bieten Bäume, Büsche oder Hecken. Sollten diese nicht
vorhanden sein, ist es ratsam ihren Wintergarten mit einem technischen
Sonneschutz wie Markisen, Jalousien oder einer Sonneschutzverglasung
aus zustatten.
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