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            Die Natur zu jeder Tages- und Jahreszeit  

ins Haus zu holen ist für viele Menschen 

          der Inbegriff von Lebensqualität. 

      Diese Hausbesitzer haben ihren Traum realisiert.

Der neue Wintergarten eröffnet als 
fantastische Schnittstelle zwischen 
Haus und Garten für Kinder und 
Erwachsene eine einzigartige  
Erlebniswelt. 
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Klar definierter Übergang 
vom Wohnen in den 
Glasanbau, also in die 
Verbindungszone zur Natur. 
Die Abendstimmung lässt 
sich mit Licht in vielfältiger 
Weise komponieren.
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Kinderspielplatz der ganz feinen 
Art: Von der Sonne verwöhnt und 
trotzdem immer gut beschützt – 
da können auch die Eltern ent-
spannt bleiben.

Hell, groß, inspirierend und faszinierend: 
Der zweigeschossige bemerkenswerte Glas-
anbau im Landkreis Coburg erstrahlt Tag und 
Nacht – denn er glänzt immer mit seinem  
fulminanten Auftritt. Dabei sah das vor gar 
nicht allzu langer Zeit noch komplett anders 
aus: Der ursprünglich ans Haus gebaute  
Wintergarten war schon über 30 Jahre alt und 
wurde von den Hausbesitzern kaum genutzt, 
weil er vom Wohnzimmer durch Terrassen-
türen abgetrennt und wärmedämmtechnisch 
nicht auf der Höhe der Zeit war. 

Jetzt hat sich nicht nur die Architektur des 
Gebäudes verändert, auch der Wohnwert 
und die Lebensqualität haben einen richtigen 
Schub erhalten. Hier vor den großen Glas-
scheiben finden die Kinder den idealen  
Spielplatz, für die Erwachsenen dient der  
Wintergarten aber auch als Rückzugsort zum 
Bücherlesen, als kleine Ruhezone.

Der beauftragte Wintergarten-Fachmann 
plante einen Panorama-Wintergarten aus Holz, 
Stahl und Aluminium. Er setzte die Stärken der 
einzelnen Baustoffe perfekt ein. So entstand 
ein Meisterwerk aus Glas in doppelstöckiger 
Ausführung mit einer beachtlichen Firsthöhe 
von 6,20 Metern, ohne Schrägen, mit sehr 
großen Fensterflächen und wenig störenden 
Unterteilungen. 

Heute bildet der Wintergarten auf einer  
Gesamtfläche von rund 7,90 mal 2,50 Metern 
eine Einheit mit dem Wohnzimmer – es ent-
stand ein fließender Übergang. Das Glashaus 
hat viel Licht ins Haus gebracht und lässt auch 
die selbstgemalten Bilder der Hausbesitzerin 
wunderbar erstrahlen. 
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Fläche: ca. 20 m2

Konstruktion: Holz-Stahl-Aluminium 

Glas: Wärmeschutz-Verglasung senkrecht, 
Ug-Wert 1,0 W/m²K

Dach: Konventionell, Verwendung von Flach-
dachfolie, fachmännischer Anschluss ans 
Ziegeldach

Beschattung: Außenjalousien

Besonderheit: Wintergarten-Steuerung  
mit Funk-Fernbedienung  

FAKTEN

Von hier aus sieht man 
wirklich alles. Besser lässt 
sich der Begriff Panorama 
nicht veranschaulichen.
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