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Wintergärten - eine helle Freude

Wintergärten - eine helle Freude

Eigentlich müsste der Wintergarten Vierjahreszeitengarten  heißen. Denn

dieser lichtdurch utete Raum bietet Ihnen zu jeder Jahreszeit absoluten Wohn-

komfort zum Wohlfühlen - egal, ob es regnet oder schneit, ob es friert oder ob

die Sonne scheint. 

Mehr Licht, mehr Wohnraum, mehr

Komfort.

Helle Freude für die ganze 

Familie.

In einem Wintergarten sind Sie und Ihre

Familie das ganze Jahr zu Hause. Im Frühjahr

schauen Sie zu, wie das erste Grün im Garten

erwacht. Im Sommer genießen Sie die laue

Brise, die durch die komplett geö nete Front

hereinweht. Im Herbst machen Sie es sich

gemütlich, wenn der Wind die Blätter von den

Bäumen zerrt. Und im Winter, wenn Sie auf

eine verschneite Gartenlandschaft blicken,

träumen Sie schon wieder davon, den nächs-

ten Frühling in Ihrem Wintergarten zu begrü-

ßen.



Ein echter Lichtblick

Sonnenlicht schenkt Lebenskraft und vermittelt Wohlbehagen. Mit einem Wintergarten ver-

scha en Sie der Sonne freien Zugang und holen sich mehr Licht ins Haus. Dabei sorgen 

großzügige Glas ächen und schlanke SCHÜCO Aluminium-Pro le für ein Maximum an 

Lichteinfall. Oder wünschen Sie sich einen geschützten Sitzplatz im Freien? Dank der 

SCHÜCO Terrassendächer können Sie Ihre Terrasse jetzt vielseitig nutzen und pro tieren 

gleichzeitig von einem transparenten Regenschutz. Da kommt helle Freude auf!

Lichtdurch uteter Raum für noch mehr LebensqualitätEnergiegewinn: Wintergarten mit dem

Schüco Fenster- und Fassadenmodul

ProSol TF

Terrassendach - geschützter Sitzplatz

im Freien
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Wintergärten - eine helle Freude

Wohnen im Grünen

Die Natur bildet den ruhigen Gegenpol zum

stressigen Alltag. Das Leben mitten im Grünen

- umgeben von P anzen - entspannt und lädt

ein, die Seele baumeln zu lassen. Wie schön

wäre es da, die Natur nicht nur in den warmen

Monaten genießen zu können. Ein Wintergar-

ten lässt diesen Wunsch wahr werden - jeden

Tag, zwölf Monate im Jahr. Sie scha en sich 

einen neuen, anregenden Lebensraum, der eine

harmonische Verbindung zwischen Wohnraum

und Natur bildet. So können Sie den Blick ins

Grüne genießen, ohne auf Wind und Wetter

Rücksicht nehmen zu müssen. Und durch das

gleich bleibend angenehme Klima und die

Rundum-Verglasung können selbst exotische

P anzen ihre Pracht entfalten - eine echte

Bereicherung für Wohnkomfort und Lebens-

qualität.

Leben im Grünen und trotzdem vor Wind und Wetter geschützt

Terrassendach PRC 50 -

geschützter Platz im Freien



Mehr Wohnraum ...

Wenn Sie einen Wintergarten anbauen, vergrößern Sie nicht nur Ihre Wohnqualität, sondern

auch Ihre Wohn äche - auf eine ausgesprochen elegante Art und Weise. Egal, ob Sie den

neuen Raum als wunderschönes Esszimmer, freundliches Wohnzimmer oder helles Arbeits-

zimmer nutzen möchten: Ihre Aussichten sind immer hervorragend.

O en für schöne Stunden:

Ihr individueller Wintergarten



8 | 9

Wintergärten - eine helle Freude

... mehr Komfort

Machen Sie sich wetterunabhängig. Wenn Sie Ihr Haus mit einem Wintergarten verschönern,

können Sie sonnige Fühlings-, sommerliche Herbst- oder verregnete Sommertage viel häu ger

und intensiver erleben als früher. Denn dank der rundum Verglasung sitzen Sie komfortabel und

windgeschützt im Trockenen - auch wenn Sie im Garten sitzen.

So könnte auch Ihre Wohlfühloase  aussehen

Damit wird Ihr Wohnparadies  perfekt



Wertsteigerung - ein Leben lang

Ob kleinere...

Ein Wintergarten - das bedeutet mehr Wert  

im doppelten Sinne. Auf der einen Seite strahlt

die Oase im Grünen viel Wärme aus und ver-

mittelt Ihnen jeden Tag einen Hauch von Ur-

laub. So lässt es sich leben! Auf der anderen

Seite zahlt sich die Investition auch in barer

Münze aus: Mit einem Wintergarten oder ei-

nem Terrassendach aus Aluminium werten

Sie im Zuge einer Renovierung Ihr Haus auf

und investieren in die Zukunft.

... oder größere Lösung  

- die Wertsteigerung ist 

immer eingebaut



Der Wintergarten als vorgelagerte Pu erzone

Mit einem SCHÜCO Wintergarten gewinnen Sie 

nicht nur Licht und Raum zum Wohlfühlen. Die 

groß ächige Glashülle arbeitet dabei quasi wie 

ein großer Speicher für die Sonnenwärme und 

verringert so den Bedarf an externer Wärmezufuhr 

durch konventionelle Heizungsanlagen. Denn die 

Temperaturdi erenz zwischen Außenluft und dem 

eigentlichen Haus mit Wintergarten ist geringer als 

die Di erenz bei einem Haus ohne Wintergarten. 

So scha en Sie sich eine ideale Schutz-Zone 

zwischen Raum- und Außenklima - die so ge-

nannte Pu erzone. Diese energiesparende 

Wirkung ist bei Tag und Nacht gegeben - auch 

ohne direkte Sonneneinstrahlung.

Wärmeschutz im Sommer

Im Sommer kann es schon mal heiß  zu-

gehen. Mit den entsprechenden 

Sonnenschutzvorrichtungen können Sie 

auch bei Hitze das Leben im Wintergarten 

genießen:

    Markisen

    Ra stores

    Sonnenschutz-Verglasung mit hohem 

      Re ektionsgrad verringert die Auf-

      heizung

    Natürliche oder mechanische 

      Lüftungsvorrichtungen
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Pu erzone
Wintergarten

Sommer

warm mittel heiß

Im Sommer sorgen Verschattungs-

typen für Abschattung

warm mittel

Pu erzone
Wintergarten

Winter

Im Winter kann die Sonne ungehindert 

ihre Wärme abgeben

Wintergärten - mehr als eine nutzbare Fläche





Wintergärten und Terrassendächer - 
Vielfalt mit System

Quadratisch, einheitlich, langweilig - dieses Bild von einem Wintergarten ist 

schon lange vorbei. Bei SCHÜCO heißt es: Form, Farbe, Funktion. Denn über 

diese Parameter können Sie ganz individuell bestimmen, wie Ihr Traum-Winter-

garten aussehen soll.

Ein Wintergarten oder ein Terrassendach von

SCHÜCO passt sich problemlos Ihren individuel-

len Wünschen und Ansprüchen an. Sie können

unter verschiedensten Formen - von klassisch

bis modern, von dekorativ bis praktisch -

auswählen. Sie bestimmen aus der kompletten

Farbpalette Ihre Wunschfarbe für die Pro l-

ober ächen. Und Sie haben Zugri  auf ein

umfangreiches Zubehörprogramm, mit dem
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Sie die Funktionen Ihres Wintergartens noch

weiter individualisieren können.

Dabei ist es egal, für welche Kombination Sie

sich entscheiden: weil SCHÜCO nur Winter-

gärten mit System anbietet, können Sie sicher

sein, dass sich alle gewählten Elemente

perfekt zu einem großen Ganzen zusammen-

fügen.

Wintergärten und Terrassendächer - Vielfalt mit System

Der Farbgestaltung von Wintergärten sind 

keine Grenzen gesetzt. Die Pro lober ächen 

können innen wie außen verschiedenfarbig 

gestaltet werden, um so den individuellen An-

sprüchen gerecht zu werden. Dazu berät der 

Fachhändler gerne persönlich.



Alles bedacht

Vom Wintergarten mit schlichtem, geradem Pultdach bis zum

polygonalen Modell im eleganten Pavillionstil - durch Kombina-

tion verschiedener Elemente ergeben sich immer wieder neue

Grundrissformen.

Pultdach Pultdach - als Über-Eck-

Lösung

Pultdach - mit Solarknick

Pultdach - als integrierte 

In-Dach-Lösung

Pultdach - mit Balkon-

Integration

Pultdach - mit einseitigem

Polygon

Pultdach - mit beidseitigem

Polygon

Pultdach mit Polygon - Über-

Eck-Lösung

Polygon - als Über-Eck-

Lösung

Grundmaße und Dachneigungen lassen sich Ihren individuellen

Gestaltungswünschen anpassen. SCHÜCO Wintergärten werden

millimetergenau nach Maß angefertigt, feststehende Maße gibt

es nicht.



Wintergärten und Terrassendächer - Vielfalt mit System

Die Zubehörausstattung: das große Plus

Mit dem umfangreichen Zubehörprogramm erweitern Sie die Möglichkeiten zur individuellen Anpassung an standort-

spezi sche und persönliche Anforderungen. So weit wie möglich sollten Sie dabei auch den Lauf der Sonne in die 

Planung mit einbeziehen.
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Markise

Mit den auf das System abgestimm-
ten Markisen sind Licht und Schatten
genauso steuerbar wie der Sichtkon-
takt zur Nachbarschaft.

Dachlüftungsfenster

Ein unerlässliches Zubehör in Winter-
gärten. Das Fenster sorgt für ange-
nehmen Luftwechsel und verhindert
an sonnigen Tagen einen Wärmestau.

Energie gewinnen mit Photovoltaik

Durch integrierte Dünnschicht-Photo-
voltaiktechnologie machen Sie Ihren
Wintergarten zu einem solaren Kraft-
werk. 

Beleuchtung

Niedervolt-Einbauleuchten werden in 
die Sparren integriert. Die Montage
erfolgt einfach durch Federhalter.
Es können beliebig viele Sparren mit
Beleuchtung ausgeführt werden.

00Hochsommer 12

00Frühjahr/Herbst 12

00Winter 12

005
008

0010



Schöne Aussichten

Die Sehnsucht nach O enheit und Frische, nach einem persönlichen Ruhepunkt im Garten oder nach der 

Skyline, die sich vom Dachgarten aus präsentiert - jeder Mensch hat seinen eigenen Traum, wenn er aus 

dem Fenster schaut. Balkone, Terrassen und Wintergärten stellen das Bindeglied zwischen geschäftigem 

Alltag und lebendiger Entspannung dar. Und wer wünscht sich nicht, bei schönem Wetter die Grenzen

des Wohnraumes mit ein paar schnellen Gri en au ösen zu können. Erfüllen Sie sich Ihre Träume.

Aluminium-Hebeschiebetür Kunststo -Hebeschiebetür 

Falt-Schiebetüren

PASK-Tür geschlossen PASK-Tür in Kippstellung PASK-Tür geö net

Hebe-Schiebetüren

Nahezu lautlos und kinderleicht
geben Hebe-Schiebetüren aus Alu-
minium oder Kunststo  den Zugang
zu Balkon, Terrasse und Wintergar-
ten frei. Genießen Sie eine frische 
Atmosphäre in Ihren Wohnräumen
und den barrierefreien Übergang
nach draußen.

Schiebeelemente mit e-slide - die
komfortabelste Art, Fenster und
Türen elektrisch zu schieben!

Falt-Schiebetüren

Ein Platzwunder: die Falt-Schiebe-
türen. damit ö nen Sie komplette
Glaswände fast vollständig - indem
Sie die Einzelelemente einfalten und
in die Ecke schieben. Die Flügel
dieser Tür können Sie einfach und
schnell nach innen und außen falten
und nach rechts und/oder links
verschieben. Die Flügel rollen dabei
fast geräuschlos auf Laufwagen
und werden oben und unten sicher
geführt.

Parallel-Abstell-Schiebe-Kipp-

Türen - PASK

PASK-Fenstertüren verbinden auf
optimale Weise die Vorteile von
Schiebetüren und Dreh-Kippfenstern.
PASK-Elemente schweben  auf
kugelgelagerten Rollen und sind
so auch in großer Ausführung sehr
leicht zu bewegen. Die Bedienung ist
einfach - egal ob Sie nur lüften oder 
die gesamte Fläche ö nen wollen.
Die PASK-Elemente sind innen und
außen verschiedenfarbig gestaltbar
und auch als einbruchhemmende
Versionen bis zur Widerstandsklasse
WK2 lieferbar.
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Wintergärten - Terrassen- und Kaltdächer

Terrassen- und Kaltdächer
- Lichtdurch uteter Platz im Freien

Pultdach mit variabler Dachneigung Pultdach - als Über-Eck-Lösung Carport Satteldach
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Wintergärten - Planung

Wintergärten - Planung

SCHÜCO Wintergärten bieten Ihnen in Form, Farbe und Funktion fast unbegrenzte Planungsmöglich-

keiten. Jeder Wintergarten ist ein Unikat und wird ganz auf Ihre persönlichen Wünsche zugeschnitten.

Und bei Verarbeitung und Design können Sie sich auf die Erfahrung eines international führenden 

Anbieters verlassen.



Ihr Fachhändler:

Bauelemente für höchste Ansprüche
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Technisch bedingte Änderungen, drucktechnische Farbabweichungen und Irrtum bei Angaben vorbehalten. 
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