
Wintergärten
Die Symbiose von Haus und Garten
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Wir sind Hersteller von Wintergärten, Aluminium-Systemen
f ü r  Fe n s t e r  u n d  Tü r e n  s o w i e  v e r s c h i e d e n e r,
außergewöhnlicher Überdachungen und Oberlichter. Wir
sind seit 1996 auf dem Markt tätig. Das Hauptprodukt
unserer Firma sind Wintergärten. In unserer Fabrik
produzieren wir diese in Anlehnung an die Lösungen
der leitenden Systemanbieter, wie TS -aluminium, Aliplast,
Aluprof, Alusytem, Climax, Wiga System. Wir verfügen über
Atteste und Zertifikate als Autorisierter Hersteller von
Wintergärten in diesen Systemen sowie die Genehmigung
zur Produktion von Aluminiumkonstruktionen in diesen
Systemen.
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Lassen Sie die Sonne in Ihr Haus
Wintergärten, die auch Orangerie genannt werden,
sind seit Jahrhunderten in Europa bekannt
und erleben derzeit eine klare Renaissance.

Die moderne Architektur von Häusern legt immer größeren
Wert auf große Verglasungsflächen. Wintergärten sind die
ideale Lösung für Menschen, die die Sonne genießen wollen,
ohne sich dem Wind und der Kälte auszusetzen. Zusätzlich
bietet die Wohnfläche die Möglichkeit, das ganze Jahr
hindurch im Grünen zu relaxen. Wintergärten sind kreative
Konstruktionen, die am Haus angebaut werden und aus
Aluminiumprofilen, Glas und zusätzlichen, je nach
Anforderungen ausgewählten Elementen bestehen. Sie haben
positive Auswirkung auf die Wärmebilanz des Hauses und auf
d i e  G e s u n d h e i t  d e r  N u t z e r.  A b h ä n g i g  v o n  d e m
Verwendungszweck können Wintergärten aufgeteilt werden
in solche, die über eine Wärmedämmung verfügen, und solche,
die über keine Isolierung verfügen. All dies ist von
dem Verwendungszweck abhängig. Wenn der Wintergarten
während der Winterzeit, im späten Herbst und während
der frühen Frühlingszeit benutzt werden soll, dann sollte er
über eine Isolierung vor dem Durchfrieren der Konstruktion
sowie über eine Verglasung aus Verbundscheiben verfügen.
Wiederum Wintergär ten,  die  für  die  Nutzung bei
Plustemperaturen vorgesehen sind, können Profile ohne
Wärmedämmung und eine Einfachverglasung haben.
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Machen Sie es sich das ganze Jahr
über in Ihrem Wintergarten gemütlich
Isolierte Wintergärten sind eine hervorragende Idee,
um eine komfortable Wohnfläche zu bilden, die von
der Natur umgeben und mit natürlichem Licht ausgefüllt ist.
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Es besteht ebenfalls die Möglichkeit der Montage einer
Heizung, für die Berechnungen ausgeführt werden müssen
und die den Anforderungen für Wohngebäude entsprechen
muss. Die Temperaturreglung erfolgt auf gleiche Weise wie
in Haus. Die Beheizung wird auf solche Weise ausgeführt,
dass eine Luftströmung von der kühlsten Stelle
es Wintergartens ermöglicht wird. Die vorteilhafteste
Wärmequelle für Wintergärten sind Wasser- oder
Stromheizsysteme für den Fußboden. Sie werden in
isolierten und abgedichteten Betondecken installiert.
Der beste Fußbodenbelag für Fußbodenheizungen besteht
aus Keramik- oder Steinfliesen, da diese die geringeste
Hemmung der Wärmestrahlung aufweisen. Im Sommer
schützen Kippfenster und Außenjalousien vor einem
tropischen Klima, indem sie die Sonneneinstrahlung im
Wintergarten begrenzen. Eine wundervolle Möglichkeit
der zusätzlichen Beschattung stellen üppige Topfpflanzen
dar.

Isolierte Wintergärten können das ganze Jahr über als
Wohnraum genutzt werden. Wir empfehlen sie vor allem
Personen, die Ästhetik und die komfortable Nutzung
der Innenräume schätzen.  Wintergär ten s ind
Konstruktionen, die über mindestens eine Wandfläche
verfügen sowie über einen Großteil des Dachs aus einem
durchsichtigen Material. Die Möglichkeit der Belüftung
und Beschattung des Innenraums ermöglicht
die Nutzung dieser auf vielfältige Art und Weise. Oft
dienen sie als sonnige Wohnzimmer, Esszimmer,
Arbeitszimmer und nicht selten als Überdachungen
von Schwimmbädern oder sogar als Schlafzimmer mit
Blick auf den Sternenhimmel. Der Anschluss an das
Gebäude wird entsprechend der modernsten
Bautechniken konstruiert. Wir erfüllen jegliche
Bauvorschriften und rechtlichen Normen im Rahmen
der Bauplanung und dadurch sind die Konstruktionen
unserer Wintergärten für die durchgängige Nutzung
geeignet.



05
K

A
LTE W

IN
TERG

Ä
RTEN



Gewinnen Sie mehr Wohnraum
und sparen Sie jeden Tag Energie

Wintergärten sind ein ideales Beispiel von Ökokonstruktionen.

Sie stellen eine hervorragende Lösung für verglaste
Konstruktionen dar, die mit einer Tür vom Haus
abgetrennt sind - oder sie bilden, im Fall von gut
isolierten Konstruktionen mit beispielsweise 2-fach oder
3-fach Verglasung, die Verlängerung der Wohnung.
Der Innenraum von Wintergärten kann mit tropischen
Pflanzen oder mit „überwinternden“ Pflanzen (hierbei
können Konstruktionen ohne Wärmedämmung
ver wendet  werden)  ausgeschmückt  werden.
Die Konstruktion hat die Funktion einer Pufferzone
zwischen dem Wohnteil des Hauses und der Außenwelt.
Dank einer guten Wärmeisolierung sind Wintergärten
eine gute Möglichkeit, um an den Heizkosten zu sparen,
da sie innen leicht Wärme ansammeln, die dann einfach
mit einer geöffneten Tür in das Gebäudeinnere geleitet
werden kann. Oder aber sie werden als Ausweitung
der Wohnung verwendet und bilden einen integralen
Teil dieser. Das geschieht daher, dass das Glas
die Wärmestrahlung der Sonne hindurchlässt und diese
kann nicht wieder nach Außen gelangen, wodurch ein
Temperaturanstieg in unserem grünen Salon verursacht
wird. 06
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Für Ihre Anforderungen
maßgeschneiderte Projekte
Eine ideale Komposition erfordert
eine professionelle Vorbereitung.

Moderne Wintergärten können einige Funktionen
erfüllen. Wenn wir uns über die Auswahl
der konkreten Lösung Gedanken machen,
analysieren wir unsere Anforderungen, die wir an
den Innenraum stellen. Am besten ist es, dies
bereits bei der Erstellung des architektonischen
Konzepts des Hauses zu beachten. Hierdurch wird
ermöglicht, dass wir eine stimmige Form mit
interessanter, abwechslungsreicher Architektur
u n d  p r ä z i s e  g e p l a n t e n  Ve r b i n d u n g e n
der Konstruktion des Wintergar tens mit
den Gebäudewänden erhalten. Dank der Planung
von Anfang an können wir alle Vorteile
des zusätzlichen Raums am effektivsten nutzen.
Einen praktischen und interessanten Wintergarten
kann man auch an ein bereits bestehendes
Gebäude anbauen. Das Wichtigste ist, dass
der Wintergarten eine sichere und beständige
Konstruktion bildet.

Die Form muss so geplant werden, dass
schwere, aufliegende Schneemassen und sehr
star ke  Winde den Wintergar ten n icht
beschädigen. Ausgesprochen wichtig ist
ebenfalls die Auswahl der besten Materialien
u n d  d e s  z u s ä t z l i c h e n  Z u b e h ö r s ,  d i e
entscheidend sind für die spätere Nutzung und
Funktionalität. Bei der Auswahl einer Verglasung
von Terrasen und Balkons gehen wir von einer
detaillierten Berechnung der Statik der
Konstruktion und von der Wasserabführungsart
aus. Unsere Erfahrung bei der Auswahl von
der Beleuchtung und den Jalousien teilen wir
gerne mit Ihnen. Sie können sowohl Außen- als
auch Innenjalousien verwenden, die Sie mit
der einstellbaren Neigung der Lamellen vor
übermäßiger Sonneneinstrahlung schützen
werden.
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Bei den Dachsystemen, die uns zur Verfügung stehen, besteht die Möglichkeit,
eine Vielfalt von Formen und Gestaltungsmöglichkeiten zu erhalten - von
einfachen Formen mit einem Gefälle bis hin zu komplizierten Formen mit
mehreren Ecken und Gefällen.

Möglichkeit zur Ausführung
der Konstruktion

D i e  K o n s t r u k t i o n  d e s  W i n t e r g a r t e n s  m u s s  e i n e  g u t e
Wärmeisolierung während der Wintermonate sicherstellen.
Das Material, aus dem der Wintergarten gefertigt wird - das gilt
sowohl die Verglasung als auch die Aluminiumprofile, muss eine
Wärmebarriere darstellen, die den Innenraum des Wintergartens
von den klimatischen Außenbedingungen abgrenzt. Die beste
L ö s u n g  s i n d  h i e r b e i  S y s t e m e  m i t  t h e r m o i s o l i e r t e n
Aluminiumprofilen. Diese werden speziell für Wintergärten
produziert. Sie zeichnen sich durch vielfältige Formen und
Gestaltungsvarianten aus sowie durch ein sehr großes Farbangebot.
Für solche Profile sind Verbundglasscheiben aus dem emissionsarmen
Glas notwendig. Diese haben eine gute Wärmeisolierung und eine
gute Durchlässigkeit von Sonnenlicht. Dank einer großen Auswahl an
Systemanschluss- und Systemausfertigungszubehör können wir
der Konstruktion einen traditionellen oder modernen Charakter
verleihen. Für das Dach kann eine Vielzahl an Fenster- und
Türsystemen verwendet werden. Die Funktionalität unterscheidet
sich durch verschiedene Fensterarten sowie Schiebetüren,
Schiebe-Kipp-Türen und Falttüren, wodurch wir eine große
Öffnungsfläche erzielen können. Ein grundlegendes Element des
Wintergar tendachs sind die Sparren mit  verschiedenen
Durchmessern, die von der erforderlichen Tragkraft und Belastung
des Dachs abhängig sind. Dank der Verwendung von verstärkenden
Profilen, die in die Sparren eingeführt werden, ist es uns möglich,
große Reichweiten des Daches zu erlangen, die für das Erhalten
der zur Verfügung stehenden Nutzfläche notwendig sind.
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Ein solides Dach
ist die Grundlage für eine sichere
und beständige Konstruktion
Bei der Planung  des Dachs verwenden wir spezielle
Computerprogramme, die uns eine Berechnung der
erforderlichen Parameter ermöglichen, z. B. der entsprechenden
Dachneigung sowie der Methode für die Verbindung des Dachs
mit den Seitenwänden. Für die Anfertigung der Dachkonstruktion
kann eine Vielzahl an verschiedenen Ausfüllungen verschiedener
Art und Stärke verwendet werden. In unserem Angebot haben
wir Polycarbonatplatten sowie Glasscheiben mit einem niedrigen
Wärmedurchgangskoeffizienten, Scheiben mit speziellen
B e s c h i c h t u n g e n  f ü r  d e n  S c h u t z  vo r  U V- S t r a h l u n g,
Anti-Reflex-Beschichtung (Spiegeleffekt), Sicherheitsscheiben,
einbruchhemmende Scheiben. Wir empfehlen die Verwendung
von Buntglas, farbigen Dekofolien oder auch anderen speziellen
Schutzfolien.
Ein sehr wichtiges Element von Wintergärten ist die Regenrinne,
dank der das Regenwasser vom Dach abgeführt wird und nicht an
den Glaswänden herunterfließt. Das System stellt eine Abführung
des vom Dach herunterfließenden Wassers in das Rinnenprofil
sicher, von dem aus es durch ein Fallrohr in den Regenwasserabfluss
weitergeleitet wird. Die Regenrinne erfüllt ebenfalls die Funktion
eines Sturzbalkens, der das Gewicht des Dachs auf die vertikalen
Säulen und in das Fundament überträgt.
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Warmer Innenraum
dank einer hervorragenden
Isolierung
Die Konstruktion und die Montage der Wintergärten
erfüllen die Anforderungen hinsichtlich der Dichtigkeit
und dem Schutz vor sogenannten Wärmebrücken.
Die verwendeten Materialien erfüllen die Anforderungen
der Empfehlungen für die Konstruktionsisolierung. In
die Profile werden Wärmedämmungswände aus
Isolierungsmaterialien eingebaut. Dank dieser Elemente
u n d  d e r  V e r w e n d u n g  v o n  A e r o g e l e n  u n d
Dämmungsschaumstoffen ist es möglich, eine hohe
Isolierung der Konstruktion sicherzustellen und, was
damit einhergeht, Energieverluste zu reduzieren, das
bedeutet  d ie  Heizkosten zu  reduzieren und
Wasserdampfkondensation zu verhindern. Die
Wärmedämmung verbessert auch die akustische
Dämmung des Raums. Die Dichtigkeit des Dachs wird
mithilfe von EPDM-Dichtungen sichergestellt sowie
durch entsprechend geformte Kammern in den Profilen,
die dazu dienen, das Wasser und Kondensat abzuführen
und die Innenräume der geschlossenen Konstruktion
zu entlüften und zu trocknen. Die Wände und das Dach
des Wintergartens sind die Barrieren für Regen, Wind
und kalte Temperaturen. Sie müssen dicht sein, um
eventuelle Undichtigkeiten zu verhindern. Gute Profile
sind mit Dichtungen und einem Kanalsystem für die
Abführung von Wasser ausgestattet. Die Dichtungen
befinden sich auf den Sparren, den Regenrinnen, dem
Fristprofil und an der Verbindung des Wintergartens
mit der Mauer.
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Die Liebe
zum Detail

ist für uns bei der Produktion jedes Elements
eines Wintergartens das Wichtigste.

Jedes Detail wird sowohl von
den Konstrukteuren der Profilsysteme

als auch von uns bei der Planung
der Konstruktion, bei deren Produktion

und bei der Endmontage vor Ort
genau durchdacht. 
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Die Tragprofile des Wintergartens werden von uns so montiert,
dass sie starken Windstößen nicht nachgeben und schwere
Schneelasten sicher tragen.

Montage des Wintergartens

Der Zwischenraum zwischen den Wänden und
den Profilen wird mit PUR-Schaumstoff und
Ausdehnungsschwämmen ausgefüllt. Dies schützt
vor Wärmeverlusten. Der Schaumstoff muss von
außen vor Sonne- und Feuchtigkeitseinwirkung
geschützt werden. Eine solche Sicherung wird
durch ein selbstklebendes, ausdehnbares Band aus
Polyethylen, das zwischen der Wand und dem
Wintergarten befestigt wird, sowie durch eine
entsprechend gestaltete Bearbeitung sichergestellt,
die die Verbindung verdeckt.

Ein sehr wichtiger Aspekt der guten Ausführung
von Wintergärten ist der gut vorbereitete
Untergrund, also ein beständiges Betonfundament,
das bewehrt und thermisch isoliert ist. Vor der
Montage werden die Aluminiumprofile in der Firma
auf die entsprechenden Längen zugeschnitten
und vorläufig zusammengebaut, als Gesamt-
konstruktion, und sie werden aneinandergepasst.
Die einzelnen Elemente bilden das Traggerüst
des Wintergartens. Dieses wird mithilfe von Ankern
und Dübeln mit dem Fundament und den
Stahlwänden verbunden.



Wintergärtenfabrik

Stil    Qualität    Prestige

Gründungsjahr 1996

ul. Bielska 3, 43-356 Bujaków
tel./fax: (33) 814 41 59

fax: (33) 821 10 12
ogrodyzimowe@almontsystem.pl

www.almontsystem.pl
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