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 WOHLBEHAGEN 

Wohlige Wärme
BEHAGLICH Mit einem 
Terrassenkamin von Leo Gey 
lässt es sich auch in der 
Übergangszeit draußen 
aushalten. Und wenn der 
Wind etwas empfindlich 
pfeift, kann man den Kamin 
dank seiner Rollen an jede 

beliebige Position bewegen. 
So sitzt man geschützt in 
seinem Wintergarten und 
genießt die wohlige Wärme. 
Mit seiner breiten, kegelför-
migen Wärmeabstrahlung 
kann der gesamte Raum 
beheizt werden. Edelstahl 
V4A, massives Kupfer und 
Herdguß machen den Kamin 
zudem unvergänglich.  
» www.terrassenkamine.com

Funktioneller Hingucker.
Foto: Leo Gey

Innovativer Sonnenschutz
Aluminium-Rollläden erweisen sich als pfiffige Temperatur-Stabilisatoren.

Frühzeitig planen 
Experten geben Tipps zum Wintergartenbau.

Ausgezeichnete Qualität
Viebrockhaus ist eine der starken Marken Deutschlands.

Plus an Lebensfreude
Unbeschwert die Jahreszeiten genießen.

Schattenspender
Intelligente Lösung für Glasfronten.

BESTÄTIGUNG Rollläden, Ja-
lousien, Markisen, Raffstores, 
Vorhänge und Plissees: Sie 
alle sind Schattenspender 
und kommen auch in Winter-
gärten zum Einsatz – aller-
dings mit unterschiedlichem 
Erfolg, wie Tests des mar-
kenunabhängigen Prüfzent-
rums für Bauelemente in 
Rosenheim belegen. Die 
Sachverständigen haben eine 
Versuchsreihe aufgebaut, in 
der Glasscheiben über einen 
längeren Zeitraum hinweg mit 
Lampen bestrahlt wurden. 
Die Lampen verkörperten da-
bei die tagsüber einfallende 
Sonne und deren Wärme. In 
regelmäßigen Abständen wur-
de dann die Temperatur hin-
ter den Scheiben gemessen. 
Mit Ausnahme eines Aufbaus, 
bei dem das Glas ganz ohne 

Beschattung unter Strahlung 
stand, wurden die Scheiben 
auf unterschiedliche Art und 
Weise vor der künstlichen 
Sonne geschützt. So konnte 

objektiv ermittelt werden, 
welche Beschattung Winter-
gärten und andere Räume  
im Haus am besten vor Hit-
zestaus bewahren kann. 

 Klarer Sieger: die Rollläden 
aus Aluminium! Selbst nach 
acht Stunden Dauerbestrah-
lung stieg die Temperatur 
hinter der damit geschützten 
Scheibe nicht extrem an. 
„Das Metall wirkt von Haus 
aus isolierend“, erklärt 
 Steffen Schanz vom Rolllä-
den-Hersteller Schanz. „Es 
reflektiert Wärme und leitet 
sie ab, noch ehe sie in das 
Hausinnere eintreten kann.“ 
Die Rollläden aus Aluminium, 
die Schanz seit fast 40 Jah-
ren anbietet, wiesen nach 
acht Stunden intensivster Be-
strahlung einen Temperatur-
anstieg von 1,5 Grad auf. Bei 
einer Ausgangstemperatur 
von 20 Grad bedeutete das 
eine Steigerung von nur acht 
 Prozent.
» www.rollladen.de

DURCHDACHT Damit beim 
Bau eines Wunsch-Wintergar-
tens nichts schief geht, hat der 
Wintergarten Fachverband eini-
ge wichtige Hinweise zusam-
mengestellt. Immerhin ist das 
zweite Wohnzimmer nicht nur 
ein Schmuck für das Eigen-
heim, sondern auch eine Inves-
tition. Zunächst gilt es festzu-
stellen, was auf dem eigenen 
Grundstück gebaut werden 
darf. Eine Bauvoranfrage bei 
den zuständigen Behörden ist 

also wichtig. Danach folgt die 
ausführliche Information in 
Fachkreisen. Welches Material 
ist zum Beispiel geeignet? 
Auch die Auswahl der Anbieter 
sollte nicht voreilig getroffen 
werden. „Beschränken Sie sich 
bei der Angebotserstellung auf 
drei bis maximal vier Anbieter 
von Wintergärten, die Ihnen 
entweder durch Empfehlungen 
oder durch seriöse Kommuni-
kation besonders positiv aufge-
fallen sind“, schreibt der Fach-

verband. Eine gemeinsame 
Besichtigung der künftigen 
Baustelle und eine intensive 
Prüfung der Angebote sollten 
ebenso wenig fehlen wie die 

Besichtigung von Referenz-
objekten. Weitere Hinweise  
gibt es im Internet.
» www.wintergarten- 
fachverband.de
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Passende Lösungen für alle Bedürfnisse. Foto: Krenzer

Dimmbares Glas sorgt für Schatten. Foto: EControl

Bewegliche Möbel. 
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INNOVATIV Der Massivhaus-
hersteller Viebrockhaus gilt 
als eine starke Marke in 
Deutschland. Bereits zum 
zweiten Mal wurde 
das Unternehmen in 
das bekannte Kom-
pendium „Marken 
des Jahrhunderts“ 
aufgenommen und 
erhält den „Marken-
preis der Deutschen 
Standards 2016“. 
Viebrockhaus ver-
binde bewährte 
handwerkliche Tra-
dition, modernste 
Technik und beste 
Energieeffizienz, stellt das 
Kompendium „Marken des 
Jahrhunderts“ fest. Neben 
dem hohen Qualitätsan-

spruch stehe die Energieeffi-
zienz bei Viebrockhaus ganz 
oben auf der Agenda. Der 
Verzicht auf fossile Brenn-

stoffe im Heizsystem und die 
Realisierung der Häuser in 
den besten  KfW-Effizienz-
haus-Standards 40 und  

40 Plus werden in diesem 
 Zusammenhang besonders 
 gewürdigt. Betont wird außer-
dem, dass alle Viebrock-

häuser seit 2015 eine 
hocheffiziente Photovol-
taikanlage und Häuser 
ab 200 Quadratmetern 
Wohnfläche zusätzlich 
eine Lithium- Ionen-
Hausbatterie erhalten. 
Ausgezeichnet mit dem 
„Markenpreis  der Deut-
schen Standards“ ge-
hört Viebrockhaus zum 
exklusiven Kreis von 
rund 250 deutschen Un-
ternehmen, die jeweils 

als Repräsentanten mit Al-
leinstellungsmerkmal für ihre 
Produktgattung stehen.
» www.viebrockhaus.de

TRANSPARENZ Wer möchte 
nicht den Wechsel der Jahres-
zeiten hautnah miterleben, 
ohne sich dabei den Launen 
des Wetters auszusetzen? Ein 
Wohnwintergarten macht das 
möglich. Der Hersteller Krenzer 
bietet dafür drei Produktreihen 
an: viktorianisch (Englisch), 
moderne Wintergärten und Ex-
klusiv-Minimal. So findet jeder 

einen passenden Wintergarten. 
Ein besonderer Stil ist das 
Glashaus. Diese Variante zeich-
net sich durch überdimensio-
nal große Glasfassaden aus, 
die einen fließenden Übergang 
vom Innenraum hin zur Natur 
schaffen. Die neue Konzeption 
folgt dem Trend zu mehr Ge-
räumigkeit und Transparenz.
» www.krenzer.de

SMART Bei großen Fenster-
fronten kommt es auf einen 
wirksamen Sonnenschutz an. 
Um uns vor den Sonnenstrah-
len zu schützen, verstecken 
wir uns hinter Jalousien und 
Markisen und lassen uns das 
natürliche Licht rauben. Das 
dimmbare Glas ECONTROL ist 
eine intelligente Alternative. 
Es verfügt über eine innenlie-
gende Beschichtung, die ihre 

Farbe ändert, sobald eine ge-
ringe elektrische Spannung 
angelegt wird. Durch diesen 
„elektrochromen Effekt“ färbt 
sich das Glas blau ein und 
sperrt je nach Witterung und 
individuellem Bedürfnis bis zu 
90 Prozent der Wärme aus, 
während es zwischen 9 und 
55 Prozent Tageslicht in den 
Raum lässt.
» www.econtrol-glas.de

 GRENZGÄNGER 

Stilvolle  
Sitzmöbel
FLEXIBEL Der Wintergarten 
ist in Grenzgänger zwischen 
drinnen und draußen. Ähnlich 
verhält es sich bei den Edel-
stahl-Möbeln von Lizzy 
 Heinen. Sehr geradlinig und 
elegant, auf das Wesentliche 
reduziert, ergänzen sich klas-
sische Formen und hohe 
Funktionalität. Aus hochwerti-
gem Edelstahl Nirosta, sorg-
fältig von Hand gefertigt, wird 
jedes Stück ein wertvolles 
Unikat. Raffinierte Detailfunk-
tionen bieten zudem einige 
Extras: So wird etwa ein 
schwerer Esstisch durch ver-
deckte Rollen „mobil“ ge-
macht. Sie sind im Tischbein 
versteckt und machen sogar 
einen schweren Tisch mit 
Granitplatte beweglich.
» www.lizzy-heinen.de
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Schanz Rollladensysteme GmbH
Telefon kostenlos: 0800/ 900 50 55

www.schanz.de ; wams@schanz.de

Klima und Schutz nach Maß

Die Schrägrollladen
für außergewöhnliche 

Fensterformen und

WintergärtenDIMMBARES GLAS
macht Verschattung

www.econtrol-glas.de 

Edles aus Edelstahl
Gratis Katalog anfordern
www.lizzy-heinen.de
Fon +49 (0)2132 915 4810
Verkaufsausstellung bei Düsseldorfwww. Gey-Terrassenkamin .de
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Eine Initiative für Gründergeist und innovatives Unternehmertum unterstützt von:

„Start me up!“ – Deutschlands Gründerwettbewerb mit dem höchstdotierten Hauptpreis

Start me up! ist eine Initiative für junges 
Unternehmertum: Denn wir wollen, dass die 
junge Wirtschaftselite ihr großes Potenzial 
besser nutzt – für mehr Unternehmertum, in-
telligentere Lösungen und stärkeres Wachs-
tum. Dafür suchen wir junge und junggeblie-
bene Frauen und Männer, die sich nicht mit 
Mittelmaß und Durchschnitt zufriedengeben, 
sondern mutig und risikofreudig sind, junge 
Leute Menschen, die ihre Talente nutzen – 
und ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen 
wollen.

Wer kann sich bewerben?

 jeder, der mindestens 18 Jahre alt ist

 eine Einzelperson, ein Team oder auch ein bereits  
 existierendes Unternehmen

 ein bereits bestehendes Unternehmen, das nicht 
 älter als drei Jahre ist und eine positive Wachstums- 
 entwicklung vorweisen kann

 jedes Unternehmen, das seinen Sitz in Deutschland hat  
 oder hier den Großteil seines Geschäftes abwickelt/macht 

BEWERBUNGSPHASE: 15. NOVEMBER 2015  BIS 31. MÄRZ 2016 online auf www.bilanz.de

Der Sieger von „Start me up!“ erhält:
• 100.000 Euro Preisgeld
• Coaching bei Investor-Legende Peter Thiel 

im Silicon Valley
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