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Holz
um die
Hütte

Die großzügig angelegte  
Terrassenüberdachung mit 
der Oberlichtkonstruktion ist 
Treffpunkt für die ganze Familie.

Der Freisitz mit Outdoor-Küche und Treffpunkt im gemeinsamen

Garten wurde verglast, um sich völlig wetterunabhängig zu machen. 

Bei diesem Mehrgenerationen-Projekt wirkten alle mit und sind 

sichtlich zufrieden mit dem Ergebnis!
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Frei stehende Terrassenüber- 
dachung, angebunden an den 
bestehenden Gartenpavillon.

Die Terrassenüberdachung  
in Hanglage ist an dieser Stelle 

über zwei Stufen erreichbar,  
an anderer Stelle jedoch  

bodenbündig. 

„Uns hat die Zusammenarbeit und Klärung

aller Details mit der Kundenfamilie auf  

Augenhöhe sehr viel Spaß gemacht.  

Viele Arbeiten, die wir in der Regel mit  

anderen Handwerksbetrieben koordinieren,

wurden hier in Eigenregie umgesetzt –  

vom Setzen der Fundamente bis zum  

Anschließen der Elektrik“, erläutert die  

Projektleiterin des Wintergartenbauers  

sichtlich zufrieden.
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Blick auf die gemauerte Outdoor-
Küche und den Kaminofen.  
Das Kaminrohr wurde fach- 
gerecht durchs Dach geführt.

Die Gartengestaltung ist perfekt 
gelungen mit Pool, liebevoll an-
gelegten Beeten und wundervoll 
blühenden Topfpflanzen.  
Die Terrassenüberdachung rundet 
das Gesamtbild harmonisch ab.
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Auch am Abend genießt  
die Großfamilie ihren Freisitz  
entweder komplett geöffnet 
oder im geschlossenen Zustand 
bei schlechtem Wetter.  
Die indirekte Beleuchtung mit 
Punktstrahlern sorgt für die 
gemütliche Stimmung.

Aus jeder Himmelsrichtung ist 
diese Terrassenüberdachung mit 
Ganzglasschiebetüren ein echter 

Hingucker.
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Beim Gespräch mit dieser Großfamilie spürt 
man sofort das Handwerker-Gen, denn Vater 
und Schwiegersohn sind „echte Macher“ und 
packen es an: Vor einigen Jahren gestalteten sie 
den gemeinschaftlichen Garten komplett um, 
in dem sie ihren kleinen Pavillon in die Garten-
mitte versetzten, um eine gemauerte Außen-
küche auf frei stehendem Holzdeck anzubauen. 
Denn die Leidenschaft für gemeinsames Gril-
len und Kochen teilt die ganze Familie. Das 
Wetter machte ihnen jedoch oft einen Strich 
durch die Rechnung! Daher wünschte sich die 
Tochter eine Terrassenüberdachung, um nicht 
immer alles hin- und herschleppen zu müssen. 
Eine selbst gebaute Holzkonstruktion kam 
dieses Mal jedoch nicht in Frage. „Wenn wir  
was wollen, dann etwas Ordentliches“, so der 
Senior lachend. Im Herbst besuchten sie die 
große Ausstellung des ausgewählten Winter-
gartenspezialisten, mit dem sie die Detail- 
planung dann auch innerhalb kürzester Zeit 
durchzogen.

Als Besonderheit in der Planungsphase  
war die statische Berechnung hervorzuheben. 
„Wir verlassen uns nicht auf eine reine Typen-
statik, uns liegt die Sicherheit und der Schutz 

unserer Kunden sehr am Herzen. Wir lassen 
von einem unabhängigen Statikbüro einen 
fundierten Standsicherheitsnachweis erstellen“, 
fügt der Firmeninhaber des ausführenden 
Handwerksbetriebs hinzu. 

Das Mehrgenerationenprojekt kann sich 
sehen lassen: Bereits im Frühjahr des Folge-
jahres wurde montiert. Die Terrassenüber-
dachung mit den flexiblen Ganzglas-Schiebe-
Elementen wurde angepasst an die vorliegen-
den Gegebenheiten von Terrassengröße und  
Außenküche. Das Flachdach mit leichtem  
Gefälle verfügt über ein fast 15 m2 großes Glas-
oberlicht. Die innen liegenden Sonnensegel 
aus Silberreflexgewebe spenden den erforder-
lichen Schatten.

BAUMANN Wintergarten GmbH
Industriestraße 1 | 96342 Stockheim

Telefon 09265 9401-0 | Fax 09265 9401-15
Email info@baumann-wintergarten.de

Urlaub 
daheim

*Außerhalb der Ladenöffnungszeiten kein(e) Beratung /  Verkauf 

URLAUB DAHEIM!
Mit einer Terrassenüberdachung und
fl exiblen Ganzglasschiebetüren 
genießen Sie Ihren Freisitz bei jedem Wetter!

Jedes Wochenende 
Schausonntag 13–17 Uhr*

Lernen Sie unsere 11 komplett 
eingerichteten Wintergärten 
und Terrassenüberdachungen 
auf Deutschlands einmaliger 
Ausstellungsinsel kennen.

www.baumann-wintergarten.de 

Fläche  ca. 38 m2

Konstruktion  Holz-Aluminium
frei stehende Anlage, Oberlichtkonstruktion als 
Flachdachausführung mit Selbstreinigungsglas, 
Ganzglas-Schiebe-Elemente sowie Schiebe-
Dreh-Elemente, fest verglaste Elemente, Sonnen-
segel mit Schiebestock, manuell bedienbar

FAKTEN
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