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Zwischen-
Lösung

Perfekte

Der Holz-Alu-Wintergarten wird 
in dieser großzügigen Stadtvilla 

als Esszimmer genutzt.

Quis recea velectistiam fac-
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Dieser Wintergarten, auf neuestem Stand  
der Technik, ist Ersatz für eine alte, renovierungs-
bedürftige Holzkonstruktion, die in den  
1990er-Jahren gebaut wurde.

Hier entstand eine licht-
durchflutete Verbindung  
der beiden Haushälften.
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Unsere Hausbesitzer haben vor mehr als 
30 Jahren ihre individuelle Stadtvilla 
inklusive Holzwintergarten auf einem 

sehr großzügigen Grundstück mit altem Wald-
bestand im nordöstlichen Bayern gebaut.  
Das weiße Wohnhaus begeistert mit seinen 
royal-blauen Fensterläden, die einen schnell  
in Urlaubsstimmung versetzen. Die Garten- 
gestaltung erfolgte nach englischem Vorbild.

„Unser alter Esszimmer-Wintergarten aus 
Holz wies erhebliche technische Mängel auf 
und war renovierungsbedürftig. Wir recher-
chierten daher im Bekanntenkreis, fragten 
Bauunternehmen und Handwerker nach 
einem geeigneten Fachbetrieb. Schließlich 
wurde uns ein Wintergartenspezialist von 
einem Statiker empfohlen“, sagt die Bauherrin 
lächelnd. Sehr schnell entschloss man sich zum 
Besuch auf der umfangreichen Wintergarten-
ausstellung, um sich von der Kompetenz des 
Fachbetriebs und den heutigen technischen 
Möglichkeiten ein umfassendes Bild zu ma-

chen. Beratung und Ausstellung überzeugten 
sie sofort. Das Ehepaar hatte genaue Vorstel-
lungen davon, was es wollte. Optisch sollte 
alles so bleiben wie bisher. Aber die Konstruk-
tion sollte dem neuesten Stand der Technik 
entsprechen – mit Aluminium-Verblendung 
von außen –, um die Holzelemente dauerhaft 
zu schützen und den Pflegeaufwand zu mini-
mieren. Die Planung wurde verabschiedet und 
zügig umgesetzt. 

Für die Stehwand und die Dachverglasung 
wurde Wärmeschutzglas eingesetzt. Beim 
Dachglas wählte die Familie die Option mit 
Selbstreinigungseffekt, um den Reinigungs-
aufwand gering zu halten. Der Fachbetrieb 
empfahl zusätzlich eine innenliegende Ver-
schattung mit sechs motorisch betriebenen 
Sonnensegeln aus Silberreflexgewebe. Die 
Belüftung erfolgt durch natürliche Konvektion 
mit Unterstützung von zwei motorischen 
Dachlüftungsflügeln sowie zwei Zuluftflügeln 
zum Kippen. Die Dachlüftungsflügel sind mit 

einer Wetterstation ausgestattet und schließen 
automatisch. Zwei barrierefreie, großzügige 
Patio-Schiebetüren ermöglichen den Zugang 
zum Holzdeck. 

Vor der Montage wurde der alte Wintergar-
ten vorsichtig abgetragen und umweltgerecht 
entsorgt. „Wir sind höchst zufrieden mit  
unserer Ersatzanschaffung. Die energetische 
Sanierung macht sich nicht nur bei den Heiz-
kosten positiv bemerkbar. Wir erleben unseren 
Esszimmer-Wintergarten in einer nie zuvor 
gekannten Behaglichkeit. Ohne unangenehme 
Zugluft von oben oder von der Seite“, äußert 
sich der Bauherr mit großer Freude.

Diese Wintergarten- 
Konstruktion mit Pultdach  
ist ein Klassiker und passt zu 
vielen Architekturstilen.
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Fläche   ca. 20 m2

Konstruktion  Holz-Aluminium in Weiß
Dach: Wärmeschutzglas mit Selbstreinigungseffekt, 
zweifach verglast, 2 motorische Dachlüftungsflügel 
mit Wetterstation und Wintergartensteuerung,  
innenliegende, motorische Sonnensegel; senkrechte 
Verglasung: Wärmeschutzglas, zweifach verglast,  
2 Zuluftflügel, 2 barrierefreie Patio-Schiebetüren

Barrierefreier Zugang  
zur Terrasse durch zwei 

Patio-Schiebetüren.

Schausonntag 
bei BAUMANN
jeden Sonntag
von 13 –17 Uhr*

in Stockheim bei Kronach 
direkt an der B 85

Urlaub 
daheim
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BAUMANN Wintergarten GmbH | Industriestraße 1 | 96342 Stockheim | Telefon 09265 9401-0 baumann-wintergarten.de

Urlaub daheim!
Mit einer Terrassenüberdachung und
fl exiblen Ganzglasschiebetüren genie  ßen 
Sie Ihren Freisitz bei jedem Wetter!

Lernen Sie unsere 15  komplett 
eingerichteten Wintergärten 
und Terrassenüberdachungen 
auf Deutschlands einmaliger 
Ausstellungsinsel kennen.


