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Augen Auf beim 
WintergArten-KAuf

eS gibt WintergÄrten, 
gute WintergÄrten unD 
riCHtig gute WintergÄrten

ein Wintergarten erhöht den Wohnkomfort und stei-

gert den Wert ihrer immobilie. Vorausgesetzt, der Win-

tergarten ist richtig geplant, produziert und montiert. 

ist dies nicht der fall, können Scheiben beschlagen 

oder undichtigkeiten und Zuglufterscheinungen auf-

treten. Doch welcher Wintergarten ist der richtige? 

bei der entscheidung sollte nicht der Preis allein das 

ausschlaggebende Kriterium sein. Die Qualität eines 

guten Wintergartens fängt bereits mit einer kompeten-

ten beratung an. im innenteil finden Sie einige Punkte, 

auf die Sie besonders achten sollten! 
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SolArlux – 
mit QuAlitÄt WoHlfüHlen

SerViCe
|  Verlangen Sie vor Vertragsunterzeichnung  

 ein detailliertes und kostenloses Angebot mit  

 Plänen und Visualisierungen. 

|  Vergewissern Sie sich im Vorfeld, dass der  

 Anbieter eine fachgerechte montage durch- 

 führen kann: monteure sollten vom System- 

 anbieter geschult und zertifiziert sein. 

|  nur die ganzheitliche Ausstattung eines  

 Wintergartens schafft die grundlage für  

 ganzjährigen Wohngenuss. ein gut sortierter 

 fachbetrieb bietet alles aus einer Hand:  

 Klimatisierung, beschattung, beleuchtung  

 und Steuerung der Komponenten.

KlimA

| ein angenehmes raumklima im Wintergarten  

 wird im Wesentlichen durch die entwicklung  

 der raumlufttemperaturen bestimmt. Dane- 

 ben sind die oberflächentemperaturen,  

 die luftfeuchtigkeit, der Co2 gehalt und die  

 bewegung der luft wichtige faktoren für die  

 behaglichkeit im Wintergarten. neben der  

 Dämmqualität der Außenhülle ist hier auf das  

 Zusammenwirken von lüftung, Sonnenschutz  

 und Speichermassen zu achten. 

|  ein Wintergarten perfektioniert ihr Zuhause, 

 aber nur, wenn er Sie mit maximaler Hellig- 

 keit und transparenz verwöhnt. Achten Sie  

 auf großzügige Öffnungsmöglichkeiten, z. b.  

 mit glas-faltwänden, die trotzdem bestmög- 

 lichen einbruchschutz bieten.

|  Selbst in optimal wärmegedämmten Winter- 

 gärten kann es bei starker Sonneneinstrah- 

 lung zu warm werden. Sorgen Sie deshalb  

 für eine ausreichende beschattung und  

 belüftung.

umWelt

| bestehen Sie darauf, dass bei ihrem Winter- 

 garten nur Wärmeschutzisolierverglasung  

 verwendet wird. Der montagebetrieb ist  

 verpflichtet nachzuweisen, dass bei der  

 gesamten Konstruktion die Vorschriften der  

 eneV eingehalten wurden. Diese unterlagen  

 sind zudem wichtig, wenn Sie finanzielle  

 Zuschüsse für energetische einsparungen an  

 ihrem bauvorhaben anstreben. 

|  ihr Ziel sollte sein, einen möglichst geringen  

 gesamt-u-Wert für den Wintergarten zu erzie- 

 len. Je weniger Wärmedurchlass, desto besser  

 die Wärmedämmung. 

|  Kaufen Sie mit reinem gewissen: Achten Sie  

 darauf, dass die verwendeten materialien recy- 

 clefähig sind und umweltschonend produziert  

 wurden. unternehmen, die Holz aus nachhal- 

 tig kontrolliertem Anbau verwenden sind fSC- 

 und PefC-zertifiziert.

teCHniK

|  Wählen Sie einen Anbieter, der mehrere  

 materialien im Portfolio hat. nur so können  

 Sie sicherstellen, die für Sie bestmögliche  

 lösung zu finden. 

|  Kältebrücken an den Profilstößen und  

 bauanschlüssen sind bei wärmegedämmten  

 Wintergärten unakzeptabel und können zu  

 Schäden führen. Wählen Sie einen Hersteller  

 aus, der optimal gedämmte Systeme  

 anbieten kann. 

|  ein kompetenter Hersteller und dessen  

 Vertriebspartner können Wintergärten mit  

 einer technisch ausgereiften Konstruktion  

 anbieten. Dieses beinhaltet auch lösungen für  

 die komplette entwässerung. baugewerke wie  

 fundamente, Statik etc. müssen nach den  

 aktuell gültigen Vorschriften und normen  

 geplant und erstellt werden.

SiCHerHeit

| Vertrauen Sie nur Herstellern und dessen  

 Vertriebspartnern, die seit mehreren Jahren  

 am markt erfolgreich sind. fragen Sie nach  

 referenzen.  

 
|  Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser: lassen  

 Sie sich Zertifikate und gütezeichen des An- 

 bieters zeigen. 

|  Die im Angebot festgehaltene gewährleistung  

 muss mindestens den gesetzlichen Anforde- 

 rungen entsprechen. 

|  Wurden die richtigen Schneelasten für ihr  

 Wohngebiet in der Statik des Wintergartens  

 berücksichtigt? Das gleiche gilt für Windlasten. 

Die entscheidung für Solarlux ist ein bekenntnis zu absoluter Spitzenqualität: Alle Wintergarten- 

Systeme sowie die ergänzenden senkrechten Verglasungslösungen überzeugen bis ins Detail 

durch hervorragende materialgüte und Verarbeitung – ihre garantie für lebenslange freude an 

ihrem Wintergarten. mit seinem zertifizierten fachhändlernetz bietet Solarlux maßgeschnei-

derte lösungen, die individuell auf ihre bedürfnisse abgestimmt sind. es gibt aber noch viele 

weitere Argumente, die für ein Produkt von Solarlux sprechen:

teCHniK

| Systemvielfalt: für jede Anforderung   

 die passende lösung durch eine große  

 Auswahl an Aluminium-, Holz- und   

 Holz/Aluminium-Systemen  

 
| Hoch wärmegedämmte Profile mit   

 durchgängig thermischer trennung   

 (keine Kältebrücken)  

 
| funktionalität und Qualität bis ins Detail: 

 ·  Kontrollierte, kaskadenförmige ent- 

  wässerung der Dachsysteme   

 ·  Hochwertige laufwagen mit edelstahl- 

  lauftechnik (kugelgelagert)  

 ·  möglichkeit der barrierefreien übergänge  

  von innen nach außen  

 ·  mindestens zwei Dichtebenen 
  
 ·  einbruchschutz nach rC2 optional möglich

 

umWelt

| gewinnung passiver Solarenergie: Senkung  

 der energiekosten 

|  erzielung von optimalen u-Werten 

|  umweltzertifizierung nach iSo 14001 /  

 Verwendung von fSC- und PefC-zertifizierten  

 Hölzern

 

SerViCe

| Professionelle Angebotserstellung inkl.  

 3D-Visualisierung 

|  Die Solarlux Akademie garantiert beratungs- 

 kompetenz, handwerkliche Qualität sowie eine  

 fachgerechte montage durch den fachhan- 

 dels-Partner vor ort. 

|  Alles aus einer Hand: Solarlux Vertriebspart- 

 ner unterstützen von der erstellung des  

 bauantrags bis hin zur Koordination der An- 

 schlussgewerke.  

 

KlimA

| geplante  belüftungskonzepte ermög- 

 lichen einen perfekt abgestimmten luft- 

 austausch. 

|  grenzenlose offenheit durch glas- 

 faltwände, die sich auf ein minimum  

 zusammenfalten lassen 

|  Je nach Anforderung innen oder außen  

 liegende beschattung verfügbar

 

 SiCHerHeit

| marktführer mit 30 Jahren erfahrung bei  

 der Produktion von Wintergärten, glas- 

 häusern und glas-faltwänden 

|  geprüfte Qualität „made in germany“:  

 Prüfzeugnisse renommierter nationaler  

 und internationaler institute garantieren  

 ein Höchstmaß an funktionssicherheit,  

 Stabilität und langlebigkeit.

|  5 Jahre garantie / 10 Jahre ersatzteil- 

 sicherheit 

|  geprüfte Statik – gibt Sicherheit bei den  

 inzwischen extremen Wetterbedingungen 

®

QUALITÄT
wintergarten-

experte
Für Vertrauen im Wintergartenbau

EnEV: Die energieeinsparverordnung 
ist eine Verordnung über energiesparen-
den Wärmeschutz und Anlagentechnik 
bei gebäuden. Sie legt fest, welchen 
Wärmedurchlass Dach- und fensterver-
glasungen (wie auch die bauelemente in 
Wintergärten) haben dürfen. 

Bezeichnungen für  
Wärmedurchgangskoeffizienten:  
 
Ug-Wert: maßeinheit für den  
Wärmeverlust der Verglasung. 

Uf-Wert: maßeinheit für den  
Wärmeverlust des rahmens. 

 
 
 
 
 

Uw-Wert: maßeinheit für den Wärmever-
lust der gesamten Konstruktion.

Lichtreflexionsgrad: Der Anteil des 
sichtbaren lichtes in Prozent, der an der 
glasscheibenoberfläche gespiegelt bzw. 
reflektiert wird.

Lichtdurchlässigkeitsgrad: Angegeben 
in Prozent misst dieser Wert den Anteil 
an sichtbarem licht, das durch ein glas 
hindurch gelassen wird.

Rw-Wert: Wert für Schalldämmung.

WelCHe beZeiCHnung SteHt für WAS?


