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Pufferzone
(pb) Wird der Wintergarten richtig
geplant und richtig genutzt, so kann
er vor allem in der Übergangszeit
und auch an schönen Wintertagen
zur Heizkostenverringerung beitra
g
 en. Wintergärten können dazu bei
t ragen, Brennstoff zu sparen. Heiz
energieersparnisse erreicht man
allerdings nur, wenn gewisse Kon
strukt io nsregeln ber ücks icht igt
werden, erläutert Architekt und
Energieberater Reinhard Schnee
weiß. Ein Wintergar ten zeichnet
sich z. B. dadurch aus, dass er ther
misch vollkommen vom Haupthaus
abgetrennt werden kann und nicht
beheizt wird. "In den meisten Fällen
handelt es sich aber nicht um einen
Wintergar ten, sondern um eine
Wohnraumerweiterung mit vergla
s ten Wänd en", so Schneeweiß.
Wenn der "Wintergarten" in der kal
ten Jahreszeit mitb eheizt wird,
spart man keine Energie, denn Glas
ist immer noch der wärmetechnisch
schlechteste Baustoff. Über die
Glasflächen des Anbaus geht daher
relativ viel Energie an die Umwelt
verloren. Wird der Wintergar ten
aber richtig geplant und richtig ge
nutzt, so kann er vor allem in der
Übergangszeit und auch an schö
nen Winter tagen zur Heizkosten
verringerung beitragen. Die Sonne
heizt den gläsernen Anbau auf, da
durch herrschen in dem lichtdurch
fluteten Innenraum höhere Tem
peraturen als an der kalten Außen
luft. Die Wärmedifferenz vom Win
tergarten zum eigentlichen Wohn
raum ist geringer als die Differenz
vom Wohnraum zur unmittelbaren
Auß enl uft. Das spart Energ ie
kosten. Und an besonders schönen
Tagen wird die Luft im Wintergarten
durch die Sonne so weit aufgeheizt,
dass man die Türen zum Wohnraum
öffnen und das Haus mitbeheizen
kann. Wer sich also mit dem Gedan
ken trägt, einen Wintergar ten zu
bauen, sollte den Rat von Energie
experten in Anspruch nehmen.
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Wellness-Oase Wintergarten
(pb) Wenn es draußen so richtig
kalt wird und der erste Schnee fällt
- dann kann ein Wintergarten zei
gen, was er kann.
Der Wintergar ten als Entspan
nungsoase kommt gerade in der
kalten Jahreszeit so richtig zur Gel
tung. Die Ruhe mit direktem Kon
takt zur Natur zu genießen, ist ge
rade in dieser Jahreszeit von beson
d
 erer Bedeutung. Dabei erfüllt ein
Wintergarten nicht nur Ansprüche
an Wohnkomfort und Wellness,
sondern hat auch eine nicht zu un
terschätzende Bedeutung für die

Gesundheit und das Wohlbefinden
des Menschen. Der Lichtmangel in
der "dunklen Jahreszeit" kann mit
einem Wintergarten auf natürliche
Weise minimiert werden. Beson
ders ältere Menschen werden es zu
schätzen wissen, wenn sie noch am
Spätnachmittag das Tageslicht ge
nießen können und erst später als
im Inneren des Hauses auf Kunst
licht zurückgreifen müssen.
Auch für die Energiebilanz stellt
ein moderner Wintergarten schon
längst keine Bedrohung mehr dar.
Hochwer tige Wärmedämmgläser

reduzieren den Energieverlust und
erlauben den Bau von Wintergär
ten, die ganzjährig als Wohnraum
genutzt werden sollen.
Dies honoriert auch die EnergieEinsparverordnung EnEV, die seit
2009 neue, höhere Einsparwer te
beim Bau von Gebäuden vorgibt
und nach der der Bau von Winter
gär ten auch problemlos möglich
ist.
Oft vergessen wird in diesem Zu
sammenhang auch, dass ein Win
tergarten zudem als Energiegewin
ner fungiert. Durch die großen ver
glasten Flächen wird der Innen
raum durch das Sonnenlicht schnell
erwärmt. So gibt es auch im Winter
viele Tage, in denen ein Wintergar
ten ohne Beheizung genutzt wer
den kann, sobald die Sonne scheint.
Dennoch dürfen die technischen
Herausforderungen an die Bauart
Wintergar ten nicht unterschätzt
werden. Jeder Wintergarten ist ein
komplexes und individuell zu pla
nendes Bauvorhaben, in dem zahl
reiche Komponenten - von Fun
dament bis zu Verglasung, Beschat
tung und Belüftung - zum Einsatz
kommen und aufeinander abge
stimmt werd en müss en. Dah er
empfiehlt sich auf jeden Fall die Zu
sammenarbeit mit einem erfahre
nen Handwerksbetrieb, der seine
Kompetenz auch durch eine Mit
gliedschaft im Bundesverband Win
(pb) Im Herbst und im Winter sorgt ein Wintergarten für die Extra t erg ar t en e. V. dok um ent ieren
dosis Licht. 
Foto: Sunshine Interpane kann.

Aluminium-Rollläden nach Maß
Manchmal ist es einfach zu viel
des Guten. Das gilt auch für den
Sonnenschein. Wie gut, dass es
Aluminium-Rollläden gibt, die Sonnenstrahlen bereits dann reflektieren, wenn diese auf die einzelnen
Lamellen auftreffen. So kann es in
den eigenen vier Wänden nicht zu
einem unangenehmen Wärmeanstieg kommen und Hitzestaus, die
sich besonders häufig unter dem
Dach oder im Wintergarten bilden,
werden vermieden.
Neben positiven Auswirkungen
auf das Wohnklima freut sich außerdem der Geldbeutel, wenn Ventilator und Klimaanlage pausieren
können. Übrigens: Was in Frühjahr

und Sommer vorteilhaft ist, hat
auch in der kalten Jahreszeit seine
Vorzüge. Denn zwischen dem Lamellenpanzer und der Fensterscheibe bildet sich eine dämmende
Luftschicht, die dafür sorgt, dass
wertvolle Heizwärme im Raum
bleibt und nicht nach außen entweichen kann. Der Energieverbrauch sinkt und die Umwelt wird
geschont!

Weiteres Plus: Lichtschienen, also speziell gelochte Lamellen, die
ganz nach Bedarf mit dem VollProfil kombiniert werden können
und ein angenehmes Licht- und
Schattenspiel erzeugen. Die nach
Maß gefertigten Aluminium-Rollläden schützen jedoch nicht nur
vor der Sonne, sondern auch vor
neugierigen Blicken und Straßenlärm.

Die maßgefertigten Aluminium-Rollläden schützen Zimmerpflanzen
vor direkter Sonneneinstrahlung. 
Werkfoto: Schanz

