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Gläserner Wohntunnel 
Wintergarten als Bindeglied zwischen Haupthaus und Nebenbau 
 
Mit ihrem neuen Anbau hat die junge Baufamilie van Dijk auf 
einen Schlag zwei Probleme gelöst: Der Mangel an licht-
durchfluteten Räumen ist behoben, und zwei vormals ge-
trennte Gebäude sind nun miteinander verbunden. Die Eltern 
freuen sich über den gelungenen Kniff – und die Kinder über 
mehr Platz zum Toben. 
 
An kalten oder regnerischen Tagen war der Gang zum Neben-
gebäude unangenehm bis lästig. Denn das Eigenheim von Fami-
lie van Dijk besteht aus zwei separaten Gebäuden: dem 117 
Quadratmeter großen Hauptgebäude und einem kleineren Haus 
mit etwa 40 Quadratmetern samt Garage – beide voneinander 
getrennt durch die steinerne Terrasse.  
 
Eine weitere Besonderheit ist die Lage des Altbaus aus den 
1930er Jahren. Er liegt zwischen zwei Straßen: Vorne ist der 
Hauseingang, rückseitig die Zufahrt zur Garage, die sich im Ne-
benbau befindet. Auf der Vorderseite bietet eine raumhohe Mau-
er zwischen Haupt- und Nebenbau Sichtschutz. Auf der Rücksei-
te verläuft eine große, dichte Hecke die Straße entlang bis zur 
Garage und sorgt für Privatsphäre und ein bisschen mehr Grün. 
Diese Anordnung machte die Terrasse zu einer Art Innenhof – 
bis Lynn und Mees van Dijk sich entschieden, das grundlegend 
zu ändern und den Bereich etwa zur Hälfte in einen neuen 
Wohnraum zu verwandeln, um die beiden Häuser miteinander zu 
verbinden. 
 
Gelungen ist das mit einem Wintergarten des niedersächsischen 
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Herstellers Solarlux. Der wärmegedämmte gläserne Anbau bietet 
nun auf rund 20 Quadratmetern einen neuen Wohnraum fürs 
ganze Jahr – und ist zugleich ein gemütlicher Übergang zum 
Nebenbau. Mehr noch: Weil die Räume des Hauptgebäudes e-
her klein und dunkel sind, schafft der lichtdurchflutete Wintergar-
ten ein großzügiges Flair. Gebaut ist er an die Vorderseite der 
Hausmauer, die gegenüberliegende Seite mit Blick auf die große 
Hecke ist mit einer Glas-Faltwand versehen. Dadurch blickt die 
Familie beim Essen jederzeit ins Freie. Dank schmaler Sparren 
und Profile bleibt die Sicht ins Freie jederzeit ungetrübt. Die Glas-
Faltwand kann an schönen Tagen fast auf voller Breite aufgefal-
tet werden. Die einzelnen Glaselemente stehen dann platzspa-
rend an der Seite und öffnen den Wintergarten zur Terrasse. 
Ihr Wintergarten ist für die van Dijks mehr als nur ein Übergang 
zum Nebenbau. Er ist der neue „Raum für alle Fälle“, sagt die 
Bauherrin. Ein Raum fürs gemütliche Sonntagsfrühstück, für Par-
tys mit Familie und Freunden – sobald das wieder möglich ist – 
oder einfach nur als gemütliche Sitzecke zum Entspannen. „Al-
lerdings immer nur solange, bis die Kinder ihn in Beschlag neh-
men“, wie sie lachend hinzufügt. 
 
 
Solarlux GmbH, Dezember 2020 – Abdruck frei – 2.578 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 Glas-
Faltwänden, Schiebefenstern und Glasanbauten bis hin zu Balkonverglasungen 
und Vorhangfassaden – sind Eigenentwicklungen, die mit Leidenschaft und 
Präzision produziert werden und dem Qualitätsanspruch „Made in Germa-
ny“ entsprechen. Als partnerschaftlicher Begleiter bei der Planung und Umset-
zung von Bauvorhaben ist das deutsche Familienunternehmen auf die umfas-
sende 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 Unter-
nehmenszentrale am Solarlux Campus sowie in 45 Vertriebsstandorten weltweit 
wirken rund 850 Mitarbeiter am Erfolg mit. 
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solarlux-wintergarten-sdl-
akzent-plus-ecoline-
ref01357-3: Zur Linken ist der 
Raum mit einer wärmege-
dämmten Glas-Faltwand von 
Solarlux von der Terrasse 
getrennt. Wird sie aufgefaltet, 
ist der Wintergarten fast auf 
voller Breite offen. 
(Bildnachweis: Hans Gorter) 
 

solarlux-wintergarten-sdl-akzent-
plus-ecoline-ref01357-4: Der neue 
Wintergarten ist mehr als nur ein 
Bindeglied zwischen zwei Häusern 
– er ist ein heller, gemütlicher und 
eigener Wohnraum. 
(Bildnachweis: Hans Gorter) 

solarlux-wintergarten-sdl-
akzent-plus-ecoline-
ref01357-2: Dank schmaler 
Sparren und Profile bietet der 
Wintergarten auch geschlos-
sen jederzeit einen großzügi-
gen Blick in den Himmel.  
(Bildnachweis: Hans Gorter) 
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