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Gute und gründliche Planung ist ein 
entscheidender Faktor für den 
perfekten Wintergarten. Ihre individu-
ellen wünsche und ideen wollen wir 
von Anfang an berücksichtigen und 
empfehlen Ihnen deshalb, sich bereits 
in der Planungsphase intensiv beraten 
zu lassen. 
 
Die folgende Checkliste zeigt Ihnen, 
was Sie beachten sollten. Alle Fragen, 
die Sie im moment nicht beantworten 
können, werden Sie im Gespräch mit 
ihrem Fachbetrieb erörtern.  

•�Baurechtliche�Situation: 
Müssen Baugrenzen und Grenz- 
abstände eingehalten werden? 

 Ja   nein

 Bestehen besondere Auflagen? 

 Ja   nein

ist eine einverständniserklärung der  
Nachbarn notwendig? 

 Ja   nein

•�Fundament: 
 Welches Fundament ist für das 
Bauvorhaben erforderlich?

•�Himmelsrichtung: 

  Nordseite: wenig Sonne, also 
wenig Beschattung, dafür aber 
mehr heizkapazität

  Südseite: mehr Beschattung, dafür 
aber geringere heizkapazität

•�Nutzung�als Wohnraum: 
 wie möchten Sie den wintergarten 
als Wohnraum nutzen? 

 zeitweilig   ganzjährig
Diese Antwort hat einen wichtigen 
Einfluss auf Ausstattung, Verglasung 
und Beheizung des wintergartens.

•�„Ausfachung“:
Sind feststehende Elemente  
vorgesehen?  

 Ja   nein

Öffnungselemente? 

 Balkontür 

 Schiebetür 

 Faltanlage

•�Verglasung:
 Werden erhöhte Anforderungen  
an Sicherheit gestellt?  

 Ja   nein

 Ist Schallschutz wichtig?  

 Ja   nein

•�Anschluss�zum�Haupthaus:
wie soll der wintergarten zum 
Haupthaus hin gestaltet sein? 

 offen

  geschlossen, mit Balkontür, 
Schiebetür, Faltanlage etc.  
abgetrennt

•�Wintergartensteuerung:�
moderne Steuerungsanlagen regulie-
ren das raumklima eines wintergar-
tens vollautomatisch. Sie sorgen dafür, 
dass Belüftung, Beschattung, Klimati-
sierung und Beheizung nach Bau- 
herren-Vorgaben funktionieren.

Soll der wintergarten mit einer 
Wintergartensteuerung ausgestattet 
werden? 

 Ja   nein

•�Beschattung:
 es gibt viele möglichkeiten und 
Materialien für die Beschattung: 

 markisen 

 Jalousien 

 rollos 

 Raffstoren 

 andere

 Innenbeschattung

 Außenbeschattung

 motorisch

 manuell

•�Be-/Entlüftung:
Manuell betriebene Dachfenster? 

 Ja   nein

Elektrisch betriebene Dachfenster? 

 Ja   nein

motorische walzen- oder 
Schiebelüfter? 

 Ja   nein

Wärmepumpe? 

 Ja   nein

•�Fußboden:

 Fliesen

 Parkett

 laminat

 anderer Bodenbelag

•�Extras�gewünscht?

  Strahler zur Beleuchtung,  
in Profile integriert 

  Fußbodenheizung
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