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von Solarlux dient bei einer Modernisierung in den Niederlanden als Komplettlösung.
Vom 70er-Jahre Anwesen zum modernen Eigenheim: In
Surhuisterveen, einem Dorf in der niederländischen Provinz
Friesland, modernisierte eine Bauherrenfamilie ihr neues Haus,
um mehr Tageslicht in die Räume zu bringen. Direkt beim Hauskauf stand fest, dass ein Wintergarten angebaut werden soll. Aus
der anfänglichen Idee von hellen Wohnräumen entstanden in der
achtmonatigen Bauphase viele weitere Wünsche, die mit dem
Glasanbau vereint werden konnten.
Transparente Wärmebrücke
So waren unter anderem die alten Fenster und der renovierungsbedürftige Balkon in der ersten Etage ein wesentliches Augenmerk bei der Modernisierung, denn die einfachverglasten
Fenster und die schlecht gedämmte Veranda bildeten eine Kältebrücke. Um zusätzlich mehr Wohnraum und zugleich eine zeitgemäße Wärmedämmung zu schaffen, wurde ein imposanter
Wintergarten angebaut. Er erstreckt sich über die volle Breite des
Hauses, und umschließt sowohl die Terrasse als auch den ehemaligen Balkon im Obergeschoss. Da das hervorragend gedämmte Aluminiumdach des Solarlux-Wintergartens die Hausfassade vollständig ummantelt, konnten die Fenster erhalten
bleiben. Der ehemalige Balkon ist heute ein gestalterisches Highlight und fungiert als Galerie.
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Wie bei jedem Bauprojekt, erarbeitete Solarlux auch bei diesem
Bauvorhaben eine maßgeschneiderte Lösung, die die vielen
Wünsche der Bauherren berücksichtigte. Das über elf Meter breite Pultdach SDL Akzent plus ragt circa drei Meter über die ursprüngliche Hauswand hinaus und lässt so zusätzlichen Wohnraum entstehen. Durch die großzügigen Glasflächen strömt viel
Tageslicht ins Innere. So ist die Natur auch im Wohnzimmer zum
Greifen nah.
Drinnen draußen
Besonders erwähnenswert ist die lange Front zum Garten, die
mit einer Glas-Faltwand von Solarlux ausgestattet wurde. Sie
lässt sich auf voller Breite öffnen, so dass innen und außen nahtlos ineinander übergehen - ein besonderes Highlight an warmen
Tagen. Eine barrierefreie Bodenschiene sorgt für einen einfachen
Zugang zum Garten. Damit der Wintergarten das ganze Jahr
genutzt werden kann, wurden Markisen und Plissees integriert.
Sie schützen vor heißen Temperaturen im Sommer und vermeiden Blendungen. Mit dem neuen Anbau ist ein helles, großzügiges Haus entstanden, das Innen und Außen perfekt miteinander
verbindet und alle Wünsche der Bauherren verwirklicht hat.
Solarlux GmbH, Februar 2020 – Abdruck frei – 2.483 Zeichen (inkl. Leerzeichen)
Um Zusendung von Belegen an die Pressestelle in Beckum wird gebeten.

Über Solarlux GmbH
Seit über 35 Jahren ist Solarlux Spezialist für bewegliche Fenster- und
Fassadenlösungen aus einer Hand. Sämtliche Produkte – von GlasFaltwänden, Schiebefenstern und Glasanbauten bis hin zu Balkonverglasungen
und Vorhangfassaden – sind Eigenentwicklungen, die mit Leidenschaft und
Präzision produziert werden und dem Qualitätsanspruch „Made in
Germany“ entsprechen. Als partnerschaftlicher Begleiter bei der Planung und
Umsetzung von Bauvorhaben ist das deutsche Familienunternehmen auf die
umfassende Unterstützung von Architekten, Handwerksbetrieben und Bauherren spezialisiert. Dabei werden Sorgfalt und Erfindergeist gekonnt miteinander
verbunden – immer mit dem Ziel vor Augen, für jedes noch so anspruchsvolle
Projekt die optimale Lösung zu entwickeln. Gegründet von Herbert Holtgreife,
wird das niedersächsische Unternehmen mit Sitz in Melle bei Osnabrück in
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zweiter Generation von seinem Sohn Stefan Holtgreife geführt. In der Unternehmenszentrale am Solarlux Campus sowie in 45 Vertriebsstandorten weltweit
wirken rund 850 Mitarbeiter am Erfolg mit.

Bildnachweis: Solarlux GmbH
SL-Wintergarten-Surhuisterveen-170449:
Vorher: Das knapp 50 Jahre alte Haus wirkt
eintönig und bildet mit dem alten Balkon
eine Kältebrücke.

SL-Wintergarten-Surhuisterveen-1084:
Nachher: Der Wintergarten wird zur neuen Außenfassade und lässt das komplette
Haus moderner aussehen.

SL-WintergartenSurhuisterveen-479:
Der Wohnraum ist
lichtdurchflutet und
kann mit der GlasFaltwand einfach mit
dem Garten verbunden
werden.
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SL-Wintergarten-Surhuisterveen-859: Auch bei geschlossener GlasFaltwand ermöglicht der Wintergarten großzügige Ausblicke in den Garten und umrandet das Wohnzimmer mit der Natur.

SL-Wintergarten-Surhuisterveen-467:
Es gelangt immer noch viel Tageslicht in die Schlafräume, aber die Kältebrücke ist verschwunden.
SL-WintergartenSurhuisterveen-459:
Der alte Balkon wurde zur
Galerie umfunktioniert.

Copyright Bilder: Solarlux GmbH
Copyright: Wir müssen darauf aufmerksam machen, dass wir für die zur Verfügung gestellten
Bilder lediglich eingeschränkte Nutzungsrechte besitzen und alle weitergehenden Rechte beim
jeweiligen Fotografen liegen. Die Bilder können daher nur honorarfrei veröffentlicht werden, wenn
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sie eindeutig und ausdrücklich der Darstellung oder Bewerbung von Leistungen, Produkten oder
Projekten des Unternehmens Solarlux GmbH und/oder ihrer Marke cero dienen. Jede andere
Publikation bedarf der Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers/der jeweiligen Rechteinhaberin und ist in Absprache mit ihm/ihr zu vergüten.
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