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Es ist nicht alles schlecht am Treib-
hauseffekt. Zumindest dann, wenn es 
ums Thema Wintergarten geht. Denn 

er sorgt im gläsernen Anbau für Wohlfühl-
klima – selbst wenn es draußen kalt oder 
windig ist. So lässt sich zusätzlicher Wohn-
raum schaffen und gleichzeitig die Garten-
saison ausdehnen – eine eingehende Pla-
nung vorausgesetzt.  

Wem ein unbeheizter Glas-Anbau (siehe 
hierzu Bauherren-Bericht Seite 46) reicht, 
um die Sommersaison einige Wochen zu 

verlängern, hat es relativ leicht. In diesem 
Fall muss man sich nämlich um die Ener-
giesparverordnung (EnEV) keine Gedanken 
machen. Allerdings greift diese bereits 
dann, wenn der Wintergarten im soge-
nannten Raumverbund beheizt wird. „Al-
lerdings“, so Franz Wurm, Vorstand des 
Wintergarten Fachverbands, „schon die 
Verbindung durch eine normale Innentür 
gilt als Heizung im Raumverbund.“

Soll der Wintergarten mehr als vier Mo-
nate im Jahr zum Wohnen dienen – also 

Unabhängigkeit von Wind Und Wetter. das versprechen Wintergärten Und 

glashäUser gleichermassen. doch sie können noch mehr: eine gUte planUng 

voraUsgesetzt, Werden sie zUr architektonischen verbindUng mit der natUr

TexT: Heiko Dilk, Nicky Oliver Giebenhain

Die Brücke ins Freie 
Wintergärten
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auf über 19 Grad beheizbar sein – und grö-
ßer als 15 Quadratmeter werden, ist eine 
Beschäftigung mit der EnEV 2009 unab-
dingbar. Hier ist genau definiert, welchen 
Wärmedämmwert (U-Wert) die Bauteile 
haben müssen – wieviel Energie also in  
einer bestimmten Zeit durch einen Qua-
dratmeter fließt. Dieser höchstzulässige 
U-Wert ist etwa für das Glasdach ein ande-
rer als für die Außenwände.

Als beliebter Werkstoff für den Winter-
gartenbau hat sich Aluminium durchge-
setzt. Das Material ist leicht und es gibt 
Systemlösungen, mit denen sich unter-
schiedlichste Wintergarten-Formen her-
stellen lassen. Ein Holz-Wintergarten ist 
hingegen immer eine Maßanfertigung – 
was entsprechende Kosten verursacht. Al-

1  Wintergärten, aber auch unbeheizte Glas-
häuser, schaffen eine ganzjährige Verbindung 
von drinnen und draußen   2  Sie können auch 
doppelstöckig ausgeführt werden, wie dieses 
Beispiel sehr eindrucksvoll zeigt   3  Die weinor  
Glas oase verfügt über flexibel wegklappbare 
Ganzglas-Elemente   4  Das neue Flachdach-
Glashaus Atrium Carré von Solarlux macht auch 
freistehend eine gute Figur   5  Der Wintergar-
ten als architektonisches Highlight am Haus

lerdings ist bei Alu-Wintergärten wegen 
der Leitfähigkeit des Metalls eine ther-
mische Trennung notwendig. Das heißt, es 
werden zwischen Außenschale und Innen-
profil isolierende Schichten oder Kunst-
stoffstege eingezogen.

Die thermische Trennung entfällt bei 
Holzwintergärten. Holz hat aber nicht nur 
isolierende Wirkung, es ist auch atmungs-
aktiv und sorgt für ein angenehmes Raum-
klima. „Als nachwachsender Rohstoff ist  
es nachhaltig und erfordert in der Bear-
beitung niedrige Energiekosten“, ergänzt 
Wurm. Auf der Sollseite steht die höhere 
Pflegeintensität. Um der Witterung stand-
zuhalten, muss es mit entsprechenden La-
suren behandelt werden. Deshalb hat eine 
Kombination aus Holz und Aluminium als 

Baustoff in letzter Zeit zunehmende Ver-
breitung gefunden. Die Holzkonstruktion 
wird hier durch außen aufgesetzte Alu-
Profile ergänzt. Ein weiteres gängiges Ma-
terial ist Kunststoff. Wie Aluminium ist es  
pflegeleicht und UV-beständig, dafür aber 
nicht sehr tragfähig. Auch die Vielfalt der 
Dachformen ist begrenzt. 

Nur selten lässt sich ein Wintergarten 
auf einen vorhandenen Terrassenboden 
aufsetzen. „Das ist eine klassische Wärme-
brücke, da über den Bodenbelag die Wär-
me fast unmittelbar nach draußen ins 
Freie transportiert wird“, sagt Wurm. Zu-
dem muss das Fundament einen Schutz 
gegen aufsteigende Feuchtigkeit bieten – 
dazu wird meist eine Bitumenbahn einge-
zogen – und Wasser muss vom Gebäu- ‰
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deuntergrund ferngehalten werden. Sonst 
kann es zu Gefrierschäden kommen.  
Anforderungen, die der bestehende Ter-
rassenboden meist nicht erfüllt. „Außer-
dem ist hier die Tragfähigkeit zu prüfen“, 
wie der Ingenieur sagt. Dabei sind nicht 
nur die Lasten des Wintergartens selbst zu 
berücksichtigen, sondern auch „Kräfte wie 
die Wind- und Schneelast sowie Aufbau-

ten wie Markisen“, rät der Experte. „Dazu 
kommt das Mobiliar, die Pflanzen im Win-
tergarten und die Verkehrslasten durch die 
Personen, die den Wintergarten nutzen.“ 
Ein kompletter Neubau des Fundaments 
ist also meist notwendig.

Bei dessen Anlage müssen Versorgungs-
leitungen für die Heizung mit eingeplant 
werden. Die Heizkörper sollten an den  
kältesten Stellen des Wintergartens unter-
halb der Fensterflächen stehen, um eine 
optimale Luftzirkulation zu gewährleisten 
und störende Zuggefühle von kalten Fen-
stern zu vermeiden. Heizkörper mit nied-
riger Bauhöhe, die in den Boden eingelas-
sen werden können, sind für den freien 

Der gläserne 
Anbau bringt 
Wärme und 
Licht ins Haus

Ausblick optimal. Wegen des schlechten 
Dämmwerts der Glasflächen, ist in Spit-
zenzeiten zudem eine höhere Heizleistung 
notwendig als bei einem gewöhnlichen 
Bauwerk. „In der Regel kann die Winter-
garten-Heizung an die bestehende Hei-
zung angeschlossen werden, wenn der 
Kessel entsprechend dimensioniert ist“, 
erklärt Franz Wurm.

Dennoch ist die energiebilanz nach sei-
nen Erfahrungen bei einem Haus mit  
Wintergarten meist ausgeglichen, wenn 
er „wärmetechnisch mit besten Materi-
alien gebaut und überlegt konstruiert so-
wie an den Baukörper angeschlossen ist.“ 
Selbst Energie-Gewinn sei möglich: „Wo-
bei hierzu gutes bauphysikalisches Ver-
ständnis und entsprechendes Nutzerver-
halten erforderlich ist.“ Dann nämlich 
kann an sonnigen Wintertagen unter Um-

ständen selbst in angrenzenden Räumen 
die Heizung aus bleiben.

Für die sonnige Jahreszeit ist eine effek-
tive Beschattung unumgänglich. In der Re-
gel wird man hier auf Jalousien zurückgrei-
fen, die sich je nach Sonneneinstrahlung 
steuern lassen. „Am effektivsten sind Au-
ßenbeschattungen in allen Formen, weil 
damit Einstrahlung der Sonnenenergie in 
den Wintergarten und danach die Um-
wandlung in Wärmestrahlung durch das 
Auftreffen auf Flächen vermieden wird.“ 
Der Nachteil: Außenmarkisen sind der Wit-
terung ausgesetzt und daher anfällig für 
Schmutz, Regen und Wind. Manche Syste-
me lassen sich zwischen den Fensterrah-
men anbringen, sodass sich auch nur ein-
zelne Fenster beschatten lassen. Das sollte 
jedoch immer vollständig geschehen, da 
thermische Spannungen sonst schnell 
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1  Beliebt: Das Zusammenspiel von Glas und Wasser   2  In diesem Fall 
scheint der Wasserlauf dem gläsernen Anbau förmlich zu entspringen 
3  Dieses Modell von Sunshine verfügt über ein speziell beschichtetes Son-
nenschutzglas, damit die Innentemperatur stets erträglich bleibt   4  Mit 
Warema climatronic lässt sich unter anderem der Sonnenschutz elektro-
nisch steuern   5 + 6 + 7  Bei sehr großen Fensterflächen empfehlen die 
Experten eine Kombination aus äußerem und innerem Sonnenschutz

Glasbruch verur sachen können. 
Preisgünstigere Innenjalousien 
haben den Nachteil, dass sie die 
wärmende Strahlung erst ab-

fangen, nachdem sie bereits ins 
Glashaus gedrungen ist. Auch spe-

zielles Sonnenschutzglas kann ein-
gesetzt werden, das bis zu 75 Prozent 

weniger Energie durchlässt. Das gilt aber 
auch im Winter, wenn jeder wärmende 
Sonnenstrahl willkommen ist. Insofern 
will der Einsatz von Sonnenschutzglas 
wohl durchdacht sein.

Zusätzlich zur Beschattung ist eine Be-
lüftung des Wintergartens notwendig. Da 
warme Luft nach oben steigt, kann man 
sich hier den natürlichen thermischen Ef-
fekt zunutze machen. Entsprechend gehö-
ren Entlüftungsfenster in den oberen Be-
reich der Seitenwände oder ins Dach, 
Öffnungen für die Zufuhr von Frischluft in 
den unteren Bereich. „Die genaue Positio-
nierung mit der daraus resultierenden op-
timalen Luftführung muss auf das jewei-
lige Objekt abgestimmt werden“, warnt 
Franz Wurm, da hier Faktoren wie Raum-
höhe, Ausrichtung und Umgebung des 
Wintergartens eine Rolle spielen.

Für das optimale Wohlfühlklima kommt 
der Steuerung von Sonnenschutz, Lüftung 
und Heizung eine besondere Bedeutung 
zu. Optimal ist eine automatische Steue-
rung, die je nach Temperatur und Sonnen-
einstrahlung die Heizung reguliert, für Ab-
schattung sorgt und bei Bedarf die ‰
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HeizstraHler
ANGENEHME WäRME
Um die Verweildauer unter dem Glas-
schiebedach Vitello-Flex von Joka noch 
weiter zu erhöhen, bietet das Unterneh-
men den Heizstrahler 2000/Funk 
„Dimmbar“ an. Dank leichter Montage 
könne das Gerät ganz individuell am 
Aluminium-Rahmen des Dachs ange-
bracht werden. Wie der Name bereits 
verrät, lässt sich der Heizstrahler per 
Funkfernbedienung steuern. Die Infra-
rotwärme steht nach Herstellerangaben 
bereits kurz nach dem Einschalten zur 
Verfügung. Darüber hinaus liefert das 
geräuschlos arbeitende Gerät ein 
 stimmungsvolles Licht. Die hohe Witte-
rungsbeständigkeit ermöglicht es, den 
Strahler sogar ganzjährig unter freiem 
Himmel einzusetzen. 
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Lüftungsfenster öffnet und etwa bei ein-
setzendem Regen auch wieder schließt. 
Dafür sind Sensoren erforderlich, die das 
Raumklima überwachen. Außerdem müs-
sen Jalousien oder Markisen genau wie ei-
nige Fenster mit entsprechenden Motoren 
versehen werden.

Gerade angesichts sich selbsttätig auch 
in Abwesenheit der Bewohner öffnenden 
Lüftungsfenster, stellt sich die Frage eines 
effektiven Einbruchschutzes. Zwar ist der 
Einbruch durch normale Fenster auch 
möglich – aber für gewöhnlich mit erheb-
lichem Lärm verbunden. Für ängstliche 
Naturen gibt es jedoch Türen und Fenster, 
die besonders hohe Anforderungen hin-
sichtlich der Einbruchhemmung erfüllen. 
„Hier sind die Beschläge und die Vergla-
sung besonders widerstandsfähig ausge-
legt“, erklärt der Experte.

So sind Planung und Bau eines Winter-
gartens ein aufwendiges Unterfangen, in 

das neben der ausführenden Firma unter 
Umständen auch Statiker, Architekten, 
Elektriker oder sogar Rechtsanwälte für die 
eventuell notwendige Baugenehmigung 
mit einbezogen werden sollten. Man ist 
daher gut beraten, sich an erfahrene Win-
tergarten-Bauer zu wenden. Die kennen 
nicht nur alle Anforderungen, sie arbeiten 
meist auch mit entsprechenden Partner-
firmen zusammen. Der Bundesverband  
Wintergarten (www.bundesverband-win-
tergarten.de) oder der Wintergarten 
Fachverband (www.wintergarten-fachver-
band.de) stellen auf ihren Internetseiten 
Listen ihrer Mitglieder bereit, die sich ge-
wissen Qualitätsstandards verpflichtet se-
hen und optimale Beratung bieten. m

1

2
1  Ist viel Glas vorhanden, muss der Einbruch-
schutz stimmen   2  Die Glas-Faltwände von 
Solarlux erfüllen die hohe Schutzklasse RC2

Bauidee online
MEHR INFOS ZUM THEMA 
Auf unserer Webseite www.bauidee-
magazin.de haben wir Ihnen eine 
Reihe interessanter Informationen 
zum Thema zusammengestellt.

Fo
to

: s
ol

ar
lu

x
Fo

to
: W

ar
em

a

Fo
to

: p
et

ra
 v

on
 s

eg
ge

rn
, e

-m
ai

l: 
ge

st
al

tu
ng

@
vo

ns
eg

ge
rn

.in
fo



www.baufritz.de

1

1  Die Badewanne steht an einem T-Element. Es 
trennt Toilette und Duschbereich geschickt vom 
Raum ab   2  Das Haus wurde nach den individu-
ellen Wünschen der Bauherren konzipiert. Quali-
tät und gesunde Bauweise überzeugten sofort2

Raus aus dem alten Zuhause und rein 
ins neue gleich um die Ecke? Klaus 
und Stefanie Wimmer hatten das 

Glück: Das Paar wohnte über 17 Jahre in 
einem Massivhaus in der Nähe von Stutt-
gart, das für die fünfköpfige Familie all-
mählich zu klein wurde. In eine andere Ge-
gend wollten sie jedoch wegen der Kinder 
und der naturbelassenen Umgebung nicht 
umziehen. So fiel ihr Blick auf einen Bau-
platz nur drei Häuser entfernt.

„Mit unseren hohen Ansprüchen an 
Qualität, handwerkliche Präzision und 
baubiologische Bauweise kam nur Baufritz 
infrage“, erzählt Stefanie Wimmer. „Auch 
die Möglichkeit, individuell mit einem Ar-
chitekten zu bauen, war uns wichtig. 

Architektonische Abwechslung und Mo-
dernität erhält der Baukörper durch drei 
Kuben. Für Lebendigkeit an der Fassade 
sorgen zudem mehrere horizontale Stülp-
schalungen, die, passend zur Dachein-
deckung, in Dunkelgrau gestrichen wur-
den. Im Erdgeschoss befinden sich ein 
Gästezimmer und das Dusch-WC. 

eine raumhohe Schiebetür mit Glasele-
ment führt vom Flur in die offene Wohn-
küche. „Durch die bodentiefen Fenster 
zieht die Natur sprichwörtlich bei uns ein“, 
schwärmt die Bauherrin. Statt Heizkörpern 
entschieden sich Wimmers für eine Wand-
flächenheizung, um die Räume ganz nach 
Wunsch möblieren zu können. „Und Dank 
des Baufritz-Gesundheitskonzepts mit bio-

logischen Innenwandfarben und schad-
stoffgeprüften Materialien, können wir die 
gesunde Raumluft förmlich riechen.“

Über zwei Stufen gelangt man ins 
Wohnzimmer mit gemütlichem Heizka-
min. Der Niveauunterschied war nötig, 
weil die Wimmers ebenerdig auf die Ter-
rasse und in den Garten wollten.

Von der Galerie im Obergeschoss gehen 
die Schlafräume und das Bad ab. Alle Zim-
mer haben einen eigenen Zugang nach 
draußen. Das Elternschlafzimmer und ein 
Kinderzimmer führen auf den Balkon  
nach Nordosten, doppelflügelige Terras-
sentüren öffnen das zweite Kinderzimmer 
und das Bad zum begrünten Flachdach der 
Doppelgarage. Der Clou im Bad ist ein ver-
putztes T-Element. Es trennt nicht nur WC, 
Dusche und Badewanne räumlich, son-
dern „versteckt“ auch alle Installationen 
geschickt in der Wand.

Der 21-jährige Sohn hat jetzt im Souter-
rain sein eigenes Reich – und das sogar mit 
Terrasse. „Eine Bedingung gab’s vor dem 
Einzug allerdings“, erzählt die Bauherrin 
schmunzelnd. „Für Ordnung ist er in Zu-
kunft selbst zuständig.“ m

TexT: Baufritz

aUF rUnd 170 QUadratmetern realisierte Familie 

Wimmer ihren WUnsch vom eigenheim aUF der 

schWäbischen alb. das in holztaFelbaUWeise 

errichtete haUs der Firma baUFritz überzeUgt in 

sachen architektUr Und aUch baUbiologisch

Wohntraum in 
Waldrandlage

ADVERTORIAL
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Wer kann schon gemütlich von 
seiner überdachten Terrasse 
aus die Mündung eines kleinen 

Flusses in den großen Main bestaunen?  
Familie Specht kann das, je nach Lust und 
Laune, winters oder sommers, direkt von 
ihrem neuen Glashaus aus. Die Vergla-
sungslösung von Solarlux bietet dem Bau-
herrenpaar wirksamen Wetterschutz und 
trotzdem freie Sicht auf den Garten mit 
dem alten Baumbestand, dem üppigen 
Gemüsegarten mit Radieschen bis hin zu 
Erdbeeren – hinweg zur ständigen Bewe-
gung der Flussmündung.

Die Idee der Familie war, mit einer Ver-
glasung die vorhandene Terrasse nahezu 
das ganze Jahr zu nutzen. Die sensible Ver-
änderung und Erweiterung des 353 Qua-
dratmeter großen Hauses auf dem rund 
2.000 Quadratmeter großen Grundstück 
lag Thomas Specht besonders am Herzen, 
da es sein Elternhaus ist. Seit 1996 lebt er 
wieder mit seiner Familie in dem Haus sei-
ner Kindheit und Jugend. „Das Prinzip 
Glashaus“ hat es dem Bauherrn schon lan-
ge angetan. Als selbständiger Elektriker 
stattet er viele Wintergärten mit Beleuch-
tung und Elektronik aus. In seinem Berufs-

als sehr gUte alternative zUm Wintergarten haben sich glashäUser erWiesen,  

da sie einFach zU realisieren sind. aUch Familie specht hat sich daFür entschieden 

Und berichtet in baUidee von ihren erFahrUngen mit dem neUen lieblingsraUm

TexT: Solarlux

Leben im Glashaus
Bauherren-Bericht
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alltag sieht er täglich viele Modelle und 
Möglichkeiten, eine Terrasse sinnvoll zu 
überdachen. Besonders begeistert war er 
vom Terrassendach SDL Atrium in Kombi-
nation mit der rahmenlosen Verglasung  
SL 25 von Solarlux. „Der Lichteinfall beim 
Glashaus ist einfach genial“, schmunzelt 
er. Das System gefällt der Familie deshalb 
so gut, weil es vollkommen transparent ist. 
„Wir wollten, dass die Terrasse als Terrasse 
erhalten bleibt. Und uns schwebte eine 
elegante und leichte Lösung vor, ohne Rah-
men oder andere Sichtbarrieren. Das Solar-
lux-Glashaus war daher die ideale Lösung“, 
so der Bauherr.

Das Pultdach SDL Atrium passt sich har-
monisch an das Haupthaus an. Lästiger 
Schmutz und Laub wird durch Regen ent-
lang der filigranen Aluminiumsparren 
über die Dachtraufe abgeführt. Die rah-
menlosen Glaselemente der Verglasung  
SL 25 schützen vor Regen und schlechter 
Witterung. Bei Sonnentagen lassen sich 
die sechs Glaselemente auf jeder Seite des 
24 Quadratmeter großen Glashauses mit 
einer speziellen Schiebe-Dreh-Technik mü-
helos öffnen und in der Ecke dezent als 
schmales Paket parken. Aufgrund der ein-
gerückten Stützen in der Front des Glas-
hauses können die Ganzglas-Elemente 
über Eck verfahren werden. Von den neun 
Scheiben, die sich an der Vorderseite befin-
den, sind zwei davon Türen zum direkten 
Austritt in den Garten.

Gut aushalten lässt sich die Raumluft, 
denn Thomas Specht hat hier eine Be-
sonderheit eingebaut: eine Wohnungslüf-
tung. Sie sorgt sowohl im Glas-, als auch 
im Haupthaus für rundum gutes Klima, in 
dem das System die Luftqualität über-
wacht: Staub, Pollen und Luftverschmut-
zung kommen dank der feinporigen Filter 

1  Familie Specht entschied sich bewusst für 
das elegante und leichte Dachsystem SDL Atri-
um von Solarlux   2  Senkrechte Glas-Elemente, 
die nach Belieben geöffnet und geschlossen 
werden können, schützen vor unangenehmer 
Zugluft   3 + 4 + 5  Dank eingelassener Boden-
schienen lassen sich die Elemente individuell 
positionieren. Ist das Glashaus geöffnet, ist der 
Zugang nach draußen barrierefrei   6  An war-
men Tagen sorgt eine 30 Quadratmeter große 
Außenmarkise auf dem Dach des Glashauses 
für ausreichend Schatten   7  Abends lassen die  
integrierten Strahler mit ihrem besonderen 
Licht eine gemütliche Atmosphäre entstehen

gar nicht erst in die Räume. „Die Woh-
nungslüftung stellt auch sicher, dass die 
Abluft das Haus verlässt, nicht aber die 
Wärme. So sparen wir Energie und Heizko-
sten und senken den Gebäudewärmebe-
darf um durchschnittlich 20 Prozent“, er-
läutert der Bauherr. Im Sommer spendet 
eine sechs Meter breite und fünf Meter 
tiefe Außenmarkise auf dem Dach des 
Glashauses Schatten. Im Winter sorgt ein 
Heizstrahler, der im Inneren mittig an der 
Traufe angebracht ist, für behagliche Wär-
me. Die integrierten Strahler in den Dach-
sparren bereiten ein angenehmes Licht in 
den Abendstunden. Über eine praktische 
Funkfernbedienung von Solarlux kann die 
Familie alle Komponenten wie Licht, Be-
schattung und Wärme bedienen.

Familie Specht nutzt ihr gläsernes 
Traumhaus nahezu täglich als neuen Lieb-
lingsraum. „Besonders schön ist es, wenn 
im Winter Schnee liegt und wir vom Glas-
haus aus die winterliche Landschaft be-
staunen“, schwärmt der Bauherr. Der üp-
pige Gemüsegarten ruht dann, jedoch der 
Nebenfluss fließt auch im Winter gemäch-
lich in den Main. m
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