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Glasarchitektur
FENSTER • GLASERKER • WINTERGÄRTEN • OBERLICHTER

EXTRA!
Heft-im-Heft

Auf Durchzug stellen

HEIZEN & LÜFTEN

Einfach mal raus...

SPEZIAL GARTEN
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Sonne tanken
auf dem Sofa
Endlich wieder Sonne und gute Laune! Damit wir das Frühlingslicht auch Zuhause ge-
nießen können, braucht es große, sinnvoll gesetzte Fenster oder einen Wintergarten. 
In unserem Titelthema zeigen wir Ihnen Eigenheime mit spannenden Glaskonzepten.

Foto: Huf Haus
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Frühling – der weckt die Lebensgeis-
ter! Ein Eis beim Flanieren, Radtou-
ren übers Land, mal die Garage 

ausmisten … wenn der Winter sich end-
gültig verabschiedet hat, spüren wir wie-
der Energie, aktiv zu werden. Natürlich 
ist es die strahlende Sonne, wegen der 
wir wieder Hummeln im Hintern haben. 
Sie bringt uns merklich bessere Laune, 
indem sie das Winterschlaf-Hormon Me-
latonin aus den Zellen pustet. Mit mehr 
Vitamin D bekommt auch unser Immun-
systen einen ordentlichen Schubs. Selbst-
verständlich möchten wir diese Gute-
Laune-Kraft auch daheim auf dem Sofa 
spüren. Dazu braucht es Glas. Viel davon. 
Große Fenster, viele Fenster, ein Glaserker 
oder Wintergarten – was am besten zu Ih-
rem Haus und Ihrem Alltag passt. 

Ganz nach gusto

Wenn Sie Ihr Eigenheim planen, sollten 
Sie also in jedem Fall überlegen, was für 
ein Typ Sonnenanbeter Sie sind. Danach 

Wintergarten und Wohnbereiche setzen. 

nicht mehr zu sparen. Moderne Fenster 
überzeugen mit guten Dämmwerten und 
dichten Fensterrahmen, sodass deutlich 
weniger Wärme verloren geht, als in äl-
teren Gebäuden. Allein um von Bauför-

-
hin zum Standard, zwei- oder dreifach 
verglaste Fenster zu verbauen. Wie viele 
Bullaugen Sie also in Ihrem Schiff möch-
ten, richtet sich ganz nach Geschmack 
und Geldbeutel. Denken Sie ruhig un-
konventionell – ein kleiner Wintergarten 
nach Osten kann den heißgeliebten Mor-
genkaffee zum echten Erlebnis machen. 
So starten Sie gleich ganz anders in den 
Tag. Sind Sie auch eine Familie, die sich 
zu jeder Gelegenheit um den Esstisch 
versammelt? Ein Glaserker um den Ess-
bereich, vielleicht in doppelter Geschoss-
höhe, setzt ihn richtig in Szene. Für ech-
tes Loftfeeling sind Häuser in moderner 
Fachwerkkonstruktion ein echter Wohn-
traum. Setzen Sie hier so viele Glaswände, 
wie Sie möchten. So wird der ganze Raum 
genutzt und optisch geöffnet. Das ren-
tiert sich vor allem mit großem Garten 
ringsum. Falls Sie im Sommer ohnehin 
die meiste Zeit auf der Terrasse verbrin-
gen, für sich und Freunde grillen, im Pool 
planschen – hier bieten sich Kombinati-
onslösungen an: Ein Wintergarten, des-

-
ben lassen, und der so zur Terrasse wird, 
ist für jedes Wetter geeignet. Geht ein 
kleiner Wind, schließen Sie zum Beispiel 
nur eine Seite mit den Glaselementen. 
Für mehr Privatsphäre oder den nötigen 
Sonnenschutz in den heißesten Monaten 
können Markisen und Plissees Wunder 

wirken – und sehen dazu noch gut aus. 
Bei aller Liebe zum Licht haben große 

-
tenseiten. An heißen Tagen braucht es 
eine gute Verschattung und funktionie-
rende Luftzirkulation, sonst heizen sich 
die Räume unangenehm auf, bei schlech-
ter Raumplanung ist vielleicht das Fern-
sehbild nur mit steter Verdunkelung zu 
erkennen, oder der so schön gedachte 
Ausblick durch das bodentiefe Fenster 
im Badezimmer führt geradewegs in des 
Nachbars Schlafzimmer. 

Alle Szenarien planen

Es ist nicht leicht, alle Eventualitäten 
zu bedenken. Spielen Sie es durch. Jede 
Jahreszeit, jede Tageszeit, jeden Raum 
und was Sie wann darin tun. Und auch 
wie Sie es tun. Nichts ist lästiger im All-
tag, als wenn man unnötige Laufwege in 
Kauf nehmen muss. Sind Sie besagter All-
Wetter-Grillmeister macht es wenig Sinn, 
die Küche ans andere Ende des Hauses 
zu setzen. So vorausgedacht schaffen Sie 
nicht nur eine sinnvolle Fensterplanung, 
von der Sie echten Mehrwert haben, son-
dern setzen auch Ihr Baubudget an den 
richtigen Stellen ein. Keine Angst übri-
gens vorm Putzen: Mittlerweile gibt es 
erschwingliche Fensterputz-Roboter, die 
tatsächlich streifenfrei reinigen. (sei) 

PANORAMA
Nicht nur  den Wohnbe-

reich, sondern gleich den 
ganzen Garten mit Pool 
beim Morgenkaffee im 

Blick haben – traumhaft. 
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+ großzügige Raumplanung auf knapp 300 Quadratmetern
+ moderne Fachwerkkonstruktion
+ KNX Hausautomation Starter Paket

Inmitten einer europäischen Metropole einen grü-
nen Fleck für ein großzügiges Privathaus gefunden 
zu haben, darf man getrost als Glücksfall bezeich-
nen. In dieser Idylle haben sich die Bauherren ein 
gläsernes Fachwerkhaus errichtet. Von innen wie 
von außen ist das Haus Teil des Gartens, die Natur 
ist immer im Blick. Die großen Dachvorsprünge 
sorgen für die nötige Verschattung an Fenstern 
und Balkonen. Das Erdgeschoss bietet großzü-
giges, luxuriöses Wohnen mit Foyer, Wohn- und 
Essbereich, Küche, Kamin, Garderobe, Spielzim-

mer, Bad und Gäste-WC mit Dusche. Im Oberge-
schoss verbindet eine Galerie die beiden Kinder-
zimmer mit Kinderbad auf der einen Seite mit dem 
Elternschlafzimmer, einem Ankleideraum und 
dem Masterbad auf der anderen Seite. Hier bieten 
schützende Wände mehr Intimität und ermögli-
chen einen ungestörten Schlaf. Das Untergeschoss 
beherbergt neben einem Vorratskeller und einem 
Technikraum ein Arbeitszimmer und als Höhe-
punkt einen privaten Spa-Bereich mit Sauna nebst 
angeschlossenem Fitnessraum. Huf-Haus

Grenzenlose Weite

LICHTE HÖHE
Als ob sich das Dach zum Himmel hin 
öffnen würde, liegen die zwei Pultdä-
cher symmetrisch zueinander und sind 
schon von weitem ein Hingucker. 

MEHR INFOS UNTER 
www.hurra-wir-bauen.de/FH/70
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