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Glas-Oase zum Wohlfühlen: Gemütlich ein Buch im Strandkorb lesen, die Hausaufgaben machen oder abends gemeinsam Karten spielen – auf der neuen
überdachten Terrasse von Familie Stück geht einfach alles.

Ein Stück Wintergartenglück
Heike Stück strahlt mit der heutigen Mittagssonne um die Wette. Denn endlich ist der Frühling in Bergshausen angekommen und die fünfköpfige Familie kann die Zeit auf der Terrasse wieder in vollen Zügen genießen.
V O N E VA - M A R I A B I E D E N B AC H
Dabei muss Familie Stück eigentlich gar nicht auf die Sonne warten, denn die Terrasse
ist seit Neuestem geschützt –
durch einen modernen, wun-

derschönen
Wintergarten.
„Den Terrassenbereich neu zu
gestalten, war ein lang gehegter Traum von uns“, erzählt
Heike Stück. Jetzt haben sie
sich diesen Traum erfüllt. Gut
durchdacht, haben sie den ge-

samten Außenbereich umgestaltet – angefangen beim Giebel, dessen hölzerne Fassade
durch edle Schieferplatten
ausgetauscht wurde, über den
neu gepflasterten Terrassenboden bis hin zur ganz persön-

lichen Glas-Oase. „Wichtig
war uns vor allem, draußen
sitzen zu können und einen
unverbauten Blick in den Garten zu haben, auch wenn es
mal regnet“, erzählt die Hausherrin.
Fortsetzung

Vorher – Nachher: Die Umgestaltung der Terrasse war ein lang gehegter Traum der Familie Stück aus Bergshausen. Mithilfe der Baunataler Schmiede aus
Baunatal, der Firma Klink und Elektro Schulze aus Lohfelden-Vollmarshausen ist dieser eindrucksvolle Außenbereich entstanden. Fotos: Thienemann (2) / privat (1)

Fortsetzung
Deshalb entschied sich die
Familie auch für einen barrierefreien Wintergarten, der fast
komplett ohne Seitenstreben
auskommt. Lediglich das Dach
und die Front sind von edlen
Aluprofilen, deren Effektlack
in der Sonne glitzert, unterbrochen. Die restliche Sicherheitsglasfläche ermöglicht einen offenen Blick nach draußen,
wirkt filigran und ist zudem
noch praktisch: „Wir können
alle Seiten des Wintergartens
ganz einfach aufschieben.
Wenn es mal richtig heiß ist,
machen wir alles auf und die
Luft kann ungehindert zirkulieren“, erklärt Heike Stück.
Für die insgesamt acht
Schiebetüren in der Front und
den jeweils drei Schiebetüren
an der Seite musste die Baunataler Schmiede, die den Traum
aus Glas realisiert hat, Laufschienen in der Erde einlassen. Gut war daher die Zusammenarbeit mit der zuvor für
die Bodengestaltung beauftragten Firma Klink aus Vollmarshausen, die beim Pflastern für die Schienen die erforderlichen Lücken einplante
und für die Eckpfosten gleich
noch die Fundamente legte.

Zweites Wohnzimmer
Auch mit den Elektrikern
von Elektro Schulze aus Vollmarshausen stimmte sich die
Baunataler Schmiede ab. „Die
Terrasse sollte eine richtige
Erweiterung des Wohnraums
werden – dafür musste erst
einmal die Elektrik gelegt
werden“, erzählt die Bauherrin. Die Baunataler Schmiede
machte den Wohlfühlort dann
perfekt – mit einer gut durchdachten automatischen Beschattung und einer im Dach
integrierten Beleuchtung.
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Unverbauter Blick nach draußen:
Auf der geschützten Terrasse genießt die fünfköpfige Familie frühlingshafte Temperaturen.

So ist aus dem Wintergarten ein zweites Wohnzimmer
geworden, in dem die Familie
schon bei den ersten frühlingshaften Temperaturen die
Zeit genießen kann.
Die Kinder machen dort die
Hausaufgaben, dort wird gegessen, gespielt und gelacht.
Und wenn die Abendsonne in
den Augen brennt, lässt Heike
Stück per Knopfdruck die vertikale Markise herunter und
der Abend kann langsam ausklingen. Wenn das kein Grund
zum Strahlen ist…
Mehr Fotos dieses Wintergartens gibt es auf
www.hna.de/wohnen

RHÖNSTR. 3 · 34253 LOHFELDEN
& 34281 GUDENSBERG
Tel. 0 56 08 / 14 70 · Fax 42 71
info@elektroschulze.net
• Baureparaturen
Bausanierungstechnik Wir
• Pflasterarbeiten
erhalten
• Fliesenarbeiten
Werte!
• Schwimmbadbau
• Trockenbauarbeiten
• Wasserschadensanierung
• Balkon- u. Terrassensanierung
• Keller- u. Gebäudetrockenlegung

Stephan

KLINK

Schillerstraße 34 · 34253 Lohfelden
Telefon 0 56 08 / 9 59 01 91 · Mobil 01 72 / 3 85 60 49
klinkbausanierung@t-online.de · www.klink-bausanierung.de

Automatisch: Die beiden Markisen lassen sich bequem
per Knopfdruck steuern.
Fotos: Thienemann

Mit System: Die Schiebetüren aus Sicherheitsglas laufen
auf Schienen, die im Pflaster eingelassen sind.
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