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Pure Entfaltung für Stadtgärten
Gärten sind in schmalen Stadthäusern keine Selbstverständlichkeit. Und wenn inmitten des Stadtgraus eine solche grüne Oase blüht, wirkt sie oft eingeengt von Mauern

Ansprechpartnerin für
die Redaktion:
Frau Nicole Holtgreife
Alleestraße 40
59269 Beckum
T +49 2521 829940
F +49 2521 8299424
n.holtgreife@solarlux.com
Kontakt:
Solarlux GmbH
Industriepark 1
49324 Melle
T +49 5422 92710
F +49 5422 9271200
info@solarlux.com
www.solarlux.com

ringsum. Damit der Stadtgarten zum Haus besser zur Geltung kommt und die Bewohner das ganze Jahr über mehr
Freude daran haben, braucht es manchmal nur eine GlasFaltwand.
Wer mitten in der Stadt und in einem schmalen Reihenhaus
lebt, freut sich umso mehr über den eigenen Garten. Er ist einladend, sticht geradezu heraus aus dem Grau ringsum und
lädt zum Entspannen ein. Der Garten in der Stadt ist ein angenehmer Rückzugsort, und wohl jeder, der in der City in einem
Reihenhaus lebt, freut sich daher ganz besonders über das eigene Grün.
Soe, wie auch Lea Kuypers und Hugo Vos, die in einem Stadthaus nahe Amsterdam leben. „Es ist sehr schmal, und unser
Garten ist zudem von hohen Gebäuden umgeben“, sagt der
Bauherr. Lediglich rund fünf Meter breit ist das Eigenheim. Es
zieht sich jedoch stark in die Länge und mündet in einen kleinen Garten, der genauso breit ist wie das Wohngebäude, das
links und rechts von den Mauern benachbarter Häuser regelrecht eingerahmt ist.
Glas-Faltwand ersetzt sperrige Wand zum Garten
Bei der Modernisierung ihrer vier Wände legten die beiden
auch ein großes Augenmerk auf den Garten. Die Bepflanzung
rund um den Zierteich wurde erneuert, und der kleine Kiesweg
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durch Blumen und Büsche lässt den Garten größer wirken.
Am hinteren Ende gibt es nun eine einladende Gartenlaube.
Keine Frage: Den beiden liegt die kleine Idylle sehr am Herzen. Hier steckt viel Liebe drin. Sie wollten den Garten möglichst oft sehen – auch dann, wenn es kalt ist. Und sie wollten
ihn viel stärker ins Haus einbinden.
Zwar geizte die vormalige Wand zur Gartenseite nicht mit
Glas, aber sie war sperrig und starr. Garten und Küche blieben immer getrennt voneinander, auch bei geöffneten Türen.
Im Erdgeschoss haben die beiden Gartenfreunde daher auf
voller Breite die alte Trennwand zum Garten eingerissen und
durch eine moderne Glas-Faltwand von Solarlux ersetzt. Damit gelangt nun deutlich mehr Licht in die neue Wohnküche –
die neue Verglasung lässt sich auf nahezu voller Front öffnen.
Das Ergebnis: Der traumhaft gestaltete Garten und die Wohnküche gehen nahtlos ineinander über.
Traumhafte Oase inmitten der Stadt
Die zwei raumhohen Glas-Faltwände bestehen jeweils aus
mehreren miteinander verbundenen Glaselementen und können leicht nach links und rechts weggefaltet werden. Sie stehen dann unauffällig und kompakt an der Seite. Nur ein einzelner Stützpfeiler ist geblieben – was der Statik des Hauses geschuldet ist. Die Aluminium-Profile der Verglasung sind hochwertig verarbeitet, die zudem eine exzellente Wärmedämmung und einen zertifizierten Einbruchschutz bis RC2 bietet.
Auch geschlossen bieten die Glas-Faltwände eine schöne
Sicht in den üppigen Märchengarten. Mit der Modernisierung
hat die Baufamilie sich eine wunderbare Oase geschaffen, die
man inmitten der Stadt so kaum vermuten würde.
Solarlux GmbH, Juni 2021 – Abdruck frei – 2.976 Zeichen (inkl. Leerzeichen)
Um Zusendung von Belegen an die Pressestelle in Beckum wird gebeten.
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Bildnachweis: Solarlux GmbH

Bild 1:Stadthäuser sind
oft recht schmal gebaut.
So auch dieses hier bei
Amsterdam: Es misst in
der Breite lediglich rund
fünf Meter, zieht sich
aber zum Garten hin in
die Länge.

Bild 2: Mit der neuen Glas-Faltwand wurde ein schwellenloser
Übergang von der Wohnküche in
den Garten geschaffen. Das
Haus ist dadurch luftiger und heller geworden.
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Bild 3: So sahen Küche und Garten vorher aus. Zwar gab es Glas,
aber der Zugang war starr und unbeweglich. Beide Bereiche waren
klar voneinander getrennt – auch
bei geöffneten Türen.

Bild 4: Mit der neuen GlasFaltwand ist das Zuhause
offener, freundlicher und
wohnlicher geworden. Der
Garten kommt viel mehr zur
Geltung.

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
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.

4

