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Rückzugsort Garten: Was braucht es dafür?
Isabella Spustek-Günther erläutert, wie Garten mit Pool oder Wintergarten zum Ganzjahresparadies werden

Heiße Sommer machen das
Baden im eigenen Pool zum
Top-Vergnügen, lassen uns
aber auch nach einem
Rückzugsort suchen, der ein
moderner, gut beschatteter
und belüfteter Wintergarten
sein kann. Und in Sommern,
wie dem Aktuellen, wün-
schen wir uns einen Ort, an
dem wir trotz Windböen und
kühlen Temperaturen ein-
fach mal entspannen kön-
nen. Doch was ist zu be-
achten und was ist mach-
bar? AM WOCHENENDE
sprach mit der Expertin Isa-
bella Spustek-Günther von
Günther Wintergarten. Sie
verrät Wissenswertes zu
Fragen rund um das Thema.

Der Garten eines Hauses
wird immer mehr zum zwei-
ten Wohnzimmer und immer
mehr Menschen wünschen
sich dabei einen Ort, den
man ganzjährig nutzen kann.
Ob eher kühle, durchwach-
sene Sommer, wie wir ihn
gerade erleben oder heiße
Perioden: mit einem Winter-
garten oder dem eigenen
Jacuzzi zum Relaxen wird
alles erträglich. Warum sollte
ich gerade jetzt, im Sommer,
daran denken, meinen Gar-
ten umzugestalten?
Isabella Spustek-Günther:
Grundsätzlich ist der Anbau
eines Wintergartens das gan-
ze Jahr über möglich. Aber
wer natürlich im Herbst, spä-
testens Winter seinen Winter-
garten bereits nutzen möchte
sollte jetzt zügig mit der Pla-
nung und Umsetzung begin-
nen.

Gibt es besondere Voraus-
setzungen, um einen Win-
tergarten anbauen zu kön-
nen oder geht das eigentlich
für jeden?
Isabella Spustek-Günther:
Jeder Hausbesitzer der noch
Platz an seinem Haus hat,
kann natürlich auch einen
Wintergarten an sein Eigen-
heim bauen lassen. Da spielt
es auch keine Rolle ob sich
dieser im Erdgeschoss z.B.
auf der Terrasse, dem Balkon
im Obergeschoss oder als
Gaube im Dachgeschoss be-
finden soll. Auch Schrägen
und Dachüberstände sind für
uns problemlos realisierbar.
Jedoch wird in den meisten
Fällen eine Baugenehmigung
vom Bauamt benötigt. Was für
baurechtliche Vorgaben bei
einem Wintergarten an Ihrem
Haus berücksichtigt werden
müssen, wird gerne von ei-
nem unserer Fachberater in
einem ersten unverbindlichen
Beratungsgespräch erläutert.

Mit welchen Wartezeiten
muss ich rechnen, bevor ich
die neue Gestaltung meines
Gartens genießen kann?
Isabella Spustek-Günther:
Das ist natürlich in erster Linie
abhängig wie schnell der

Bauantrag genehmigt wird.
Hier sollten Sie mit einer Be-
arbeitungszeit von 4 bis 8
Wochen rechnen. Wir benöti-
gen in der Regel zwischen 4
bis 12 Wochen je nach Auf-
tragslage, Farbwünschen und
Abstimmung mit Vorarbeiten
wie der Bodenplatte.

Früher galten Wintergärten
oft als „verglaste Saunen“, in
denen man es im Sommer
gar nicht aushalten konnte.
Was hat sich da geändert?
Isabella Spustek-Günther:
Dies ist zum Glück schon lan-
ge passé. Hochwertige Profi-
le, modernes Isolierglas,
sinnvolle Belüftungskonzepte
und vor allem ganzheitliche
Beschattungsanlagen haben
hier in den vergangenen
Jahrzehnten Abhilfe ge-
schaffen. So dass auch bei
hohen Außentemperaturen
ein angenehmes Raumklima
geschaffen werden kann.

Holz, Metall, Kunststoff – es
gibt viele Möglichkeiten zur
Konstruktion. Worauf sollte
ich als Laie achten, wenn ich
mich für einen Wintergarten
entscheiden möchte?
Isabella Spustek-Günther:
Nachhaltigkeit spielt für uns,

aber auch für unsere Kunden
eine zunehmend wichtige
Rolle. Grundsätzlich werden
unsere Wintergartendächer
aus Aluminiumprofilen gefer-
tigt. In den Seitenelementen
ist hier jedoch Kunststoff der
Werkstoff der Wahl geworden
und aufgrund des günstige-
ren Anschaffungspreises und
der besseren Energiewerte
beliebter als die Aluminium-
profile. Wobei je nach Statik
und Größe der gewählten
Elemente nur die Ausführung
in Aluminium empfehlenswert
ist. Holzwintergärten haben
trotz des natürlichen Werk-
stoffes häufig leider keinen
nachhaltigen Effekt. Nicht nur
das der Holz-Wintergarten im
besten Fall jährlich gereinigt,
abgeschliffen und neu gestri-
chen bzw. lackiert werden
muss. Auch die Haltbarkeit
eines Holz-Wintergartens ist
begrenz. Während wir es in 35
Jahren Günther Wintergarten
noch nicht einmal erlebt ha-
ben, dass einer unserer Win-
tergärten abgerissen werden
musste. Reißen wir jährlich
Holzwintergärten ab und
bauen unsere langlebigen
Wintergärten wieder auf. Da
die Holzvariante häufig auf-
grund von Materialschwäche

keine ausreichende Stand-
festigkeit mehr vorweisen
kann und im schlimmsten Fall
schon augenscheinlich
morsch ist. Das Ärgerliche,
häufig sind diese Wintergär-
ten erst 10 bis 20 Jahre alt und
so oft mit giftigen und nicht
umweltverträglichen Lacken
gestrichen worden, das hier
eine gesonderte Schadstoff-
Entsorgung stattfinden muss.
Daher haben wir auch im
Rahmen der Nachhaltigkeits-
prüfung entschieden, unsere
Wintergartenelemente auch
weiterhin, ausschließlich aus
Kunststoff- und Aluminium-
profilen herzustellen. Welche
im Übrigen durch hochwerti-
ge Beschichtungsverfahren
mittlerweile nicht nur die opti-
schen Eigenschaften von
Holz haben können, sondern
auch haptische.

Nützlichkeit bei der Konst-
ruktion ist eines – es soll ja
auch was fürs Auge sein: Gibt
es besondere Modeerschei-
nungen und Trends, die bei
der Gestaltung eines Win-
tergartens in diesem Jahr
besonders angesagt sind?
Isabella Spustek-Günther:
Große Glasoberflächen, viel
Öffnungsfläche und bei den

Farben sind Anthrazittöne die
anhaltenden Trends rund um
den Wintergarten, aber auch
bei Fenstern, großen Glas-
schiebeanlagen und Haustü-
ren. Wobei wir unseren Kun-
den möglichst immer emp-
fehlen, weniger Wert auf
Trendfarben zu legen, son-
dern passend zum Haus zu
wählen. Da im Gegensatz zum
Auto der Wintergarten auch in
30 Jahren noch eindrucksvoll
das Haus aufwerten sollte.

Die Nutzung des eigenen
Gartens wandelt sich: Immer
beliebter werden auch eige-
ne Wellnessoasen. Was sind
in die besonderen Neuheiten
in Sachen Schwimmbad und
Whirlpool?
Isabella Spustek-Günther:
Gerade bei schwankendem
Wetter und einfachen unbe-
heizten Pools steigt der
Wunsch beim Wellnesssu-
chenden, nach hochwertigen
und vor allem kosteneffizien-
ten und wartungsarmen
Schwimmbecken. Häufig
wird, hier am falschen Ende
gespart. Beim vorausschau-
enden Kunden erfreut sich
daher, unser SwimSpa gera-
de auch in Kombination mit
unseren Wintergärten oder
Überdachungen, großer Be-
liebtheit. Durch seine ener-
gieeffiziente Bauweise und
stromsparende Heizung kann
der SwimSpa, wie auch sein
kleiner Bruder der Whirlpool,
ganzjährig betrieben werden.
Außerdem kann ich den
SwimSpa durch seine integ-
rierte Gegenstromanlage
auch für mein Schwimmtrai-
ning nutzen. Vom einfachen
Aquatraining bis hin zum
Hochleistungsschwimmni-
veau ist hier eine stufenlose
Einstellung für jeden Leis-
tungstyp möglich. Die Kosten
für die Installation sind ähnlich
wie beim Whirlpool, verhält-
nismäßig unspektakulär. Ich
benötige lediglich einen rela-
tiv ebenen Untergrund und
einen Stromanschluss. Das
Wasser wird mit Hilfe eines
handelsüblichen Garten-
schlauchs eingelassen. Gerne
beraten wir Sie, welcher Pool
der Richtige für ihren Garten
ist oder Sie besuchen einfach
mal unsere Wellnessausstel-
lung mit zahlreichen Whirl-
pools, SwimSpa und Saunen
in Oberraden.

Wie der Garten aufgewer-
tet wird, verrät Isabella
Spustek-Günther.

Schneller als man denkt, nimmt der eigene Wintergarten Formen an und wird zur hochwertigen Rückzugsoase.

Tödlicher Verkehrsunfall
24-jährige verstarb noch an der Unfallstelle

FUSSINGEN. -kdh- Zu ei-
nem tragischen Unfall kam
es in der Nacht von Mitt-
woch auf Donnerstag, 7.
auf 8. August, auf der
Landstraße von Neunkir-
chen in Richtung Fussin-
gen. Dabei soll, nach ers-
ten Angaben, die 24-jähri-
ge Besitzerin eines VW-
Golf ums Leben gekom-
men sein.

Verkehrsteilnehmer, die
ebenfalls diese Strecke be-
fuhren, bemerkten gegen
zwei Uhr Fahrzeugteile auf
der Straße und wurden da-
durch auf den VW-Golf auf-
merksam, der am rechten
Straßenrand im Graben lag.
Die sofort alarmierte Polizei
und Feuerwehr konnten nur

noch den Tod der 24-jähri-
gen Fahrerin feststellen die,
wie ihr Beifahrer, bei dem
Unfall aus dem Fahrzeug
geschleudert wurde.
Aktuell steht noch nicht fest
wer das Fahrzeug gefahren
hat. Der Pkw soll in einer
Linkskurve nach rechts in
den Graben geraten und
dort gegen einen Baum-
stumpf geprallt sein. Der
Beifahrer wurde mit schwe-
ren Verletzungen in ein
Krankenhaus gefahren.
Die Polizei wie auch die
Feuerwehr suchten, unter-
stützt mit einem Hub-
schrauber mit Wärmebild-
kamera, das Gelände um
die Unfallstelle weitläufig ab,
um weiter beteiligte Perso-
nen auszuschließen.

Cholesterin: Ohne geht gar nichts
Essen Sie sich fit (Folge 232)

Bei Arteriosklerose werden
Cholesterinablagerungen in
den Adern gefunden. Trotz-
dem ist Cholesterin nicht
schuld an dieser Krankheit
mit ernsten Folgen. Stattdes-
sen ist Cholesterin ähnlich wie
Lecithin ein lebensnotwendi-
ger Stoff, der bei Nichtzufuhr
durch Lebensmittel sogar vom
Körper selbst produziert wird.
Cholesterin baut unter ande-
rem Membranen im Körper
auf, welche den Durchgang
chemischer Stoffe in die Zel-
len steuern und transportiert
verschiedene Fette in die Zel-
len und aus den Zellen. So ist
es, wie meist dargestellt, kein
gefährlicher Fremdstoff, son-
dern schon immer überle-
benswichtig gewesen.
Cholesterin wird nur dann an
allerlei für den Körper schäd-
lichen Stellen abgelagert, wenn
Folgendes vorliegt: Der Be-
treffende isst vitalstofflose
Auszugsmehlprodukte, in-
dustriezuckerhaltige Nah-
rungsmittel und Industriefet-
te. Daraufhin kann der Kör-

per Cholesterin nicht mehr
sinnvoll verarbeiten und hin-
terlässt es (schädigend) im
Körper.
Gerne zeige ich Ihnen Alter-
nativen zur krankmachenden
Industriekost auf, informiere
auch über preiswerte und ge-
sunde Einkaufsmöglichkeiten
und den Einstieg in die Voll-
wertkost mit einfachen Ge-
richten – auch bei Ihnen zu
Hause oder als Coaching über
mehrere Termine. Gesundheit
ist nicht alles, aber ohne . . .

Hartmuth Haag
www.gesundheitsberater-
hh.de
q (06431) 53924
hartmuthhaag@gmx.net

Anzeige

Ankauf

Achtung:Juwelier sucht Schmuck,
Uhren, Silber, Zahngold, Barren
& Münzen. Wir zahlen TOP-Preise.
Angebot vor Ort – sofortige Baraus-
zahlung. Juwelier Rubin, Neumarkt
2, in Limburg, k (06431) 5840401

Designerin sucht Pelz- u. Leder-
bekleidung, Handtaschen, Uhren,
Silberkollektionen und Zinngefäße,
Tischwäsche, Gesangsbücher und
Bibeln.k (0163) 4968522

Ankauf von Standuhren, Wanduh-
ren, Taschenuhren, Armbanduhren
etc.k (0151) 29059997

Ankauf alter Möbel, Porzellan,
Kristall, Kunst, Teppiche, uvm. k
(0151) 29059997

Verkauf

Jetzt bevorraten!!! Bieten vorge-
lagertes Laubholz, SRM für 50 ¤,
0,25m od. 0,33m. Liefern mögl. Fa.
BHH Rauchmaul k (0172) 6602106

Verschiedenes

Suche dringend ein Quad, sowie
einen Rasentraktor, Hochgrasmäher
od. AS-Mäher, sowie ein Pkw-An-
hänger, k (01777) 177706

Bekanntschaften

Claudia, 60 J., bin romant. u. zärt-
lich, eine attrakt. Frau mit Top-Figur.
Ich suche keine materielle Versor-
gung, sondern e. ehrl. Mann, den
ich um seinetwillen lieb haben darf.
Gemeinsam könnten wir es uns
richtig schön machen. Habe ein Au-
to u. komme Sie gerne besuchen.
Melden Sie sich üb. pv, unser Glück
ist zum Greifen nah. k (0176)
57606171

Gertrud, 76 J., eine leidenschaftl.
Köchin/Hausfrau, mit schöner weibl.
Figur (etwas vollbus.). Bin verwitwet
u. das Alleinsein ist schlimm, wenn
man Jahrzehnte verheiratet war.
Gibt es noch einen lieben Mann für
mich? Ihr Alter ist egal, wenn Sie im
Herzen jung geblieben sind. Kosten-
loser Anruf, Pd-Seniorenglück k
(0800) 7774050

Sieglinde, 71 J., bin eine beschei-
dene u. sparsame Witwe, mit schö-
ner weibl. Figur, eine gute Hausfrau
u. zärtl. Gefährtin, an nichts u. nie-
manden gebunden. Wenn Sie eine
gutmütige Frau suchen, die Sie mit
guten Kochkünsten verwöhnt, ge-
mütl. Abende mit Ihnen verbringt u.
gerne für Sie da ist, melden Sie
sich üb. pv k (01520) 8293309

Hallo Inge, Anf. 70, ich habe die
Anzeige von Dir in der Lahn-Post
Ausgabe vom 31.07.19 gelesen. Er,
pass. Alters, möchte Dich ohne die
Agentur „2-samkeit“ kennenlernen!
Bitte melde Dich bei mir unter k
(06431) 977757

Hallo Anita, deine Anzeige v.
31.07. hat mir gefallen. Ich bin 70 J.
alt, 1,85 gr., kein Opa-Typ u. würde
mich freuen, wenn du mich ohne
PV anrufst, alles weitere, k (0171)
6183842

Junggebl. ER, 61/1,75, NR, berufs-
tätig, sucht junggebliebene, sportli-
che Singlefrau bis 60 J., die sich
auch eine gemeinsame, vertrauens-
volle u. glückliche Zukunft wünscht.
k (0162) 6480163

Er, 1,80 m, braune Augen u. Haare,
Hobbys: Motorrad fahren, Reisen,
sucht liebevolle Sie bis 52 J.,
k (02604) 2309969

Stellenangebote

Dornburg. Haushaltshilfe/Kinder-
betreuer/in nach Dornburg ge-
sucht. 20 Std/Woche, Mo-Fr. nach-
mittags, Führerschein erforderlich.
k (0171) 6418325

Pizzabäcker oder Dönermacher
für Havvana in Niederbrechen ab
sofort gesucht.k (0157) 30866984

Stellengesuche

Wohnungsreinigung und Fenster-
reinigung zu fairen Pauschalprei-
sen. k (06438) 9222476
www.raeumlichsauber.de

Pensionierter Tischlermeister
übernimmt Holzarbeiten und Mö-
belreparaturen, k (02742) 913523

Verkauf

Limburg-Stadtgebiet, als Rendite-
objekte: 2 Appartementwohnun-
gen, nebeneinander liegend, EG,
mit West-Balkonen, vermietet, aus
Altersgründen von Privat zu verkau-
fen.k (0171) 3124400

Häuser

Bes.-Niedertiefenbach, EFH/Fach-
werk, Bj. ca. 1900, ca. 115 m² Wfl.,
4 Zi., Bad, gr. Balkon, kl. Garten,
Garage, kompl. saniert, Festpreis
110.000 ¤. Info k (0157) 30866984

Vermietungen

Katzenelnbogen, Ladenlokal ge-
eignet für Imbiss, Döner, Pizzeria
to go u. vieles mehr, zu vermieten:
k (0157) 33211010

Wohnungen

LM-Linter, ruhige Lage, schönes
1-Zi-App. m. sep. Kü. (Ablöse mögl.)
Du/WC, gr. Abstellr., Kfz-Stpl., zum
1.11.19 evtl. früher v. Priv. z. verm.
KM 300¤ +NK, 2-MM-KT, aus zeitl.
Gründen kann Whg. jetzt vergeben
werden, aber erst Nov. beziehbar, k
(06438) 2361

Niedertiefenbach bei Katzeneln-
bogen. Vollmöbl. 2 Single-Whg. mit
Küche u. Bad, sep. Eingang, Ab-
stellpl., WM 300 ¤, keine Tierhal-
tung, k (06772) 3004962

Elz, attrakt. DG-Whg. vollmöbliert,
großzüg. Wohn/Essber., mod. EBK,
Schlafzi., DU/WC, Sonnenbalkon,
ruh. Lage, 490¤ + NK, k (0177)
4924269

Limburg, 2 ZB, EBK, Balk., Keller,
58 m², KM 390 ¤ + NK + TG 50 ¤ +
2 MM KT, an Single ohne Haustier,
ab 1.10.19. k (06431) 9762732

Berod bei Wallmerod, 3 ZKDUB, 1.
OG, ca. 100 m² ,mit offenem Kamin,
BLK, Garage möglich, KM 480 ¤ +
NK + 2 MM KT.k (0151) 46340477

Waldbrunn-Ellar, DG-Whg. zu ver-
mieten: 2 ZKB, AR, 65 m² Wfl., Kel-
lerraum. Keine Haustiere. Näheres
unter k (0176) 43552487

Eppenrod, Apartment, 2 km zur
A3, teilmöbliert, ab sofort zu ver-
mieten, k (0177) 3305874 oder
(06430) 924940

Waldbrunn-Ellar, 3 ZKB, mit Bal-
kon, ca. 75 m², ab 1.9.19 zu vermie-
ten. KM 350 ¤ + NK, k (06435)
548425 ab 18 Uhr

Bad-Camberg/Würges, 5 ZKB, Gä-
WC, ca. 140 m² Wfl., mit gr. Balkon,
2018 teilw. renov., KM 7,- ¤ / m² +
NK + 2 MM KT.k (0172) 6521873

Limburg-Linter, gut geschnittene-
ruh. Whg. 3 ZK Tageslichtbad, 83
m², Balkon, Keller, Stellpl., KM 480¤
+NK+KT,ab 1.10., k (06431) 43612

Oberbrechen, 3 ZKB, ca. 80 m²,
EG-Wohnung, großer Balkon + Kel-
ler, ab 1.10.19 frei. WM nach Verein-
barung + NK, k (06483) 1097

Gesuche

Wohnungen

Suche 3 Zi.-Whg. zu mieten in LM-
Offheim, Miete bis 400¤, ca. 64m²,
ab 01.09.19, m. Garage u. Balkon,
im 1. Stock, k (06431) 2620511

Häuser

Suche ein Haus und eine Eigen-
tums-Wohnung in Limburg/Diez/
Bad Camberg von Privat zu kau-
fen.k (0163) 3651788

Suche Mehrfamilienhaus von Pri-
vat zu kaufen.k (0163) 3651788

Umzüge

flott-umzuege.de bietet Umzüge,
Entrümpelung, Montageleistung
zu günstigen Tarifen, ohne An- u.
Abfahrtskosten.k (06431) 2759721
(02631) 4619891, (0261) 20819078

Mercedes

Mercedes Benz C180 Lim.-Ele-
ganz, silbermet., Automatic, Bj. 96,
Klimaanl., Tempomat, 8-fach bereift,
Sitzhzg., Top Zustand, scheckheft-
gepfl., unfallfrei, 136.000 km zu ver-
kaufen, k (06431) 45448

Nutzfahrzeuge

Wohnmobile

Rolf kauft alle Wohnwagen/Wohn-
mobile, auch Bastler o. renov. be-
dürftige o. beschädigte so wie gut
erhaltene von 1950 - 2018. Zu jeder
Zeit zu erreichen auch Sa. / So., k
(0221) 2769612 und k (0177)
5088242, Fa. Camping Rolf

Wir kaufen Wohnmobile+Wohnwagen

Ankauf

! Achtung ! Auto für Export ge-
sucht, 100-10.000 Euro, kaufe alle
KFZ, Diesel und Benziner, auch mit
allen Schäden, TÜV, KM, Plakette
egal, Barzahlung, Selbstabholung
bis 22:00 Uhr k (0261) 88967012
od(0173) 3222594

Ab Bj. 79: Ankauf v. Autos für den
Export. Fast alle Typen, Geländewa-
gen, Wohnmobil, Unfallwagen, Mo-
torschaden etc. HD-Automobile,k
(06431) 4930203, (0176) 70278032

¤ 0,00 - ¤ 10.000,00 Autoexport
Afrika, kaufe alle PKW auch Busse
und Mercedes, Japaner, VW, Opel,
Unfall, Motorschaden, KM oder TÜV
egal k (0163) 3040650

Ankauf von Fahrzeugen & Wohn-
mobilen. Mit oder ohne Tüv, sowie
Motor-, Getriebe- u. Unfallschaden.
Barzahlung & Selbstabholung. k
(06431)2830912 u. (0151)11111219

1 A ATC, Ankauf aller PKW, auch
Unfall/ Motorschaden + hohe Kilo-
meter, zahle bar.k (0173) 2302267
od.k (02631) 4579960

Dies & Das

UNSERE AUSGABE
AUCH ALS E-PAPER!

• Bequem und schnell
• Einfache Auswahl des

gewünschten Erscheinungstags
• Zugriff über ein Jahr auf alle

Ausgaben
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