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Bauen Wohnen Garten

Klimastrategie für den Wintergarten
Der Wintergarten
erweitert den Wohnraum zum Wohntraum. Damit das
während 365 Tagen
so bleibt, müssen Sie
sich damit befassen,
was für Temperaturen
Sie erwarten. Es gibt
fantastisch clevere
Lösungen!
Das Klimagerät sorgt im Wintergarten für behagliche Raumtemperaturen.

D

ie Energievorschriften unterscheiden zwischen unbeheizten, temperierten und
beheizten Wintergärten. Letztere
unterliegen den Wärmedämmvorschriften, dessen Umsetzung oft aufwändig und teuer ist. Ein unbeheizter
Wintergarten entspricht vielleicht

auch nicht Ihren Idealvorstellungen.
Bei einem temperierten Wintergarten müssen Sie die Wärmedämmvorschriften nicht einhalten und dürfen
ihn trotzdem auf 10 °C temperieren.
Ein guter Kompromiss!
Der vernünftigste und gleichermassen
komfortabelste Weg zu Ihrer Wunsch-
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temperatur ist ein optimiertes Klimagerät, welches im wirtschaftlichen
Wärmepumpenbetrieb den Wintergarten im Winter auf 10 °C temperiert.
Der Wirkungsgrad steht modernen
Wärmepumpen in nichts nach, überdies erhalten Sie mit der Anlage auch
die Möglichkeit zum Kühlen im Som-

mer. Weil Klimageräte im Gegensatz
zu Heizkörpern und Bodenheizung
rasch Ihre Betriebstemperatur erreichen, können Sie das Gerät nach Belieben und Bedarf einschalten – wie Sie
Ihren Wintergarten gerade nutzen
wollen.
Bewährte und erschwingliche Lösung
Bahnbrechend ist die Idee nicht – aber
heute gibt es Klimageräte auf dem
Markt, die für diesen Betrieb optimiert
sind, sich bereits bewähren und Ihr
Budget schonen. Die klassische Anlage
besteht aus einer Innen- und einer
Ausseneinheit. Das Aussengerät – die
eigentliche Wärmepumpe – ist durch
Kälteleitungen mit dem Innengerät
verbunden, das den Raum erwärmt
oder kühlt; vollautomatisch und Ihrer
Wunschtemperatur entsprechend, die
Sie auf der Infrarot-Fernbedienung
eingestellt haben. Diese Lösung wird
fertig installiert ab etwa 5000 Franken
angeboten und die Heizkosten sind nur
halb so hoch wie bei einer konventionellen Öl- oder Gasheizung.
Auf diese Weise kann der Wintergarten dafür genutzt werden, wofür sein
Name steht: im Winter frostfrei und
immer noch ein idealer Ort für Pflanzen. Und im Sommer ein komfortabler
und heller Ort, wo das Klima stimmt.
Wichtig ist, dass der Bauherr frühzeitig mit dem Fachmann in Kontakt tritt
und diese Anlagen nur von autorisierten Installateuren ausführen lässt. Dies

betrifft ebenso Split-Klimaanlagen
im Weinkeller: Wem das Faible zum
edlen Tropfen zu einem ansehnlichen
Weinkeller verhalf, macht sich ebenso
Gedanken zur richtigen Klimastrategie. Am wichtigsten sind dabei gleich
bleibende Temperaturen unter 20 °C.
Wer nicht mit dem idealen Naturkeller
«sous terrain» gesegnet ist, bedient
sich aus demselben Sortiment wie derjenige, der sich gedanklich mit dem
idealen Wintergarten herumschlägt.
Klimavent AG in Baden, Zürich und
Rapperswil ist nicht nur im Anlagenbau tätig, sondern auch im Bereich
Unterhalt und Klima zu Hause: 10
Servicetechniker und Kältemonteure
entwickeln und realisieren täglich
Split-Klimaanlagen für das Office, den
Weinkeller und natürlich den Wintergarten. (zVg)

Klimavent AG,
Baden
Telefon 056 20
3 73 73
www.klimaven
t.ch

