B e r at e r

Das Maß aller Dinge
Unsere kleine Broschüre soll Ihnen helfen, bei Ihrem
Wintergartenprojekt von vornherein auf alles zu
achten, was langjährige Wintergartenbesitzer schon
wissen. Oft genügen nämlich ein paar grundlegende
Informationen, um häufige Fehler zu vermeiden.
Zunächst sollten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die
Verbindung von Haus und Wintergarten richten. Der
Unterschied zwischen „passt fast“ und „passt genau“
ist langfristig viel größer, als man es erwartet.
HeLö sorgt mit individueller Planung für eine perfekte
Anpassung an Ihr Haus und Ihr Grundstück – und
zwar nicht nur stilistisch, sondern auch funktional.
Ihre Haustechnik-Anschlüsse, mögliche Kältebrücken,
Pflegezugänglichkeit, Revisionsschächte, Fassaden
dämmungen und viele andere wichtige Aspekte
beziehen wir in unsere Konstruktion nicht nur ein,
sondern richten unsere Planung danach aus. Das
löst schon heute eine ganze Menge Probleme in der
Zukunft, die Sie einfach nie haben werden.

Auf den ersten Blick fast gleich

Nicht alles, was dicht aussieht, ist dicht

Es gibt zwei Wege, das richtige Material zu finden. Die
erste Möglichkeit ist, Materialien und Materialstärken
nach wirtschaftlichen Erwägungen auszuwählen. Die
zweite – und für uns die einzig richtige – ist, zunächst nach
der notwendigen Funktionalität, Stabilität und der Lang
lebigkeit zu fragen und dann erst im zweiten Schritt die
Wirtschaftlichkeit zu betrachten. Im ersten Fall bekommen
Sie einen Wintergarten. Im zweiten Fall bekommen Sie
einen Wintergarten fürs Leben.

Denken Sie mal kurz an eine frisch asphaltierte Straße. Sie
sieht perfekt aus. Zehn Jahre später zeigt sich dann, ob die
Lasten richtig berechnet waren. Wenn nicht, gibt es bereits
Spurrillen und im schlimmsten Fall Löcher.

Wie man die Unterschiede erkennt? Am besten, indem
Sie sich einmal einen Materialquerschnitt ansehen. Gerne
zeigen wir Ihnen in einem persönlichen Gespräch die vielen
kleinen, aber entscheidenden Unterschiede.

Ein Wintergarten ist ähnlich extremen Witterungen ausge
setzt. Er muss winddicht, schlagregendicht und hagelsicher
sein. Bereits zu preiswerte Gummi-Mischungen bei den
Dichtungen werden dazu führen, dass die Doppelverglasun
gen nach Schlagregen tagelang im eingedrungenen Regen
wasser stehen. Ärger ist damit vorprogrammiert. Viel früher
als vorhergesagt würden Sie die angelaufenen Scheiben
tauschen müssen.
Dass wir nur erstklassige, langlebige Dichtungen verwenden,
gehört übrigens zu den vielen liebevollen Details unserer
Wintergärten.

Kennen Sie das Mindesthaltbarkeitsdatum
Ihres Wintergartens?
5 Jahre Garantie sind gesetzlich vorgeschrieben – außer
bei Glas, da sind es 2 Jahre. Und in dieser Zeit kann Ihnen
generell wenig passieren, wenn Sie nicht allzu leichtsinnig
bei der Auswahl Ihres Anbieters waren.
Danach werden Sie es allerdings genießen, wenn Sie bei
uns gekauft haben. Erstens beweisen viele HeLö-Winter
gärten bereits seit 30 Jahren, dass Qualität langfristig den
Unterschied macht. Und zweitens können Sie bei unseren
individuell gefertigten Wintergärten notfalls ein einzelnes
Teil austauschen.
Teure Antworten, wie „Dieses Bauteil können wir leider nur
im Ganzen bestellen, weil es so nicht mehr gebaut wird“,
können Sie bei uns also getrost vergessen.

Sie lieben Sonne?
Dann soll das auch so bleiben.

Nichts als heiße Luft?

Treibhauseffekt heißt es nicht umsonst. In manchen
Wintergärten, vor allem bei Süd- und Südwest-Lagen,
sind warme Sonnentage nur schwer zu ertragen. Hitzestaus
und tropisches Klima machen den Besitzern zu schaffen.

Das Thema Belüftung im Wintergarten wird unterschätzt.
Während gemauerte Räume das Raumklima über die
Wände regulieren können, muss ein Glashaus dies über
eine gut durchdachte Belüftung tun, sonst kondensiert
regelmäßig Wasser an den Scheiben. Das Ergebnis wäre
ungewollt ein Gewächshausklima mit allen Problemen,
die mit zu viel Feuchtigkeit verbunden sind.

Mit hochwertigen, maßgenau angepassten Verschattungs
anlagen mit sensomotorischen Steuerungen – auf Wunsch
mit Fernbedienung – schützen wir Sie zuverlässig vor
zu viel Sonne. Mit unseren patentgeschützten HebeSchiebe-Dachlüftungsfenstern können Sie in kürzester
Zeit unerwünschte Warmluft abziehen lassen oder gleich
vermeiden.
Wem das nicht reicht, dem helfen wir mit komfortablen
Belüftungmöglichkeiten. Damit sind HeLö-Wintergärten auch
im heißesten Sommer immer der schönste Platz im Haus.

Eine sorgfältig geplante und berechnete Belüftung ist
daher eine Aufgabe für den versierten und verantwortlich
planenden Fachmann.
Deswegen arbeiten wir nur mit einem der besten Hersteller
von Wintergarten-Belüftungssystemen zusammen, der
Firma KlimaDelta aus Solingen.

Wollen Sie genießen oder putzen?

Im Falle eines Falles

Oberflächen sollen perfekt aussehen. Wie hoch der Pflege
aufwand dafür ist, hängt von der Qualität der aufgetragenen
Schichten und der Beschaffenheit der Profile ab.

Sollte dennoch einmal ein Problem auftreten, zählt vor
allem Nähe. Ein Anbieter aus Bayern oder gar aus dem
Ausland wird kaum in der Lage sein, schnellen Service
am Freitag Nachmittag bieten zu können, wenn mal eine
Scheibe zu Bruch gegangen ist oder der Schlüssel zur Außen
tür verloren wurde. Wir sind für Sie da – egal, was ist. Schnell
und zuverlässig.

Bei HeLö-Wintergärten wurde an beides gründlich
gedacht. Deswegen lassen sich diese mit einfachen
Haushaltsreinigern problemlos und zeitsparend pflegen.
Teure Nachbehandlungen mit Spezialreinigern können
Sie sich auch nach Jahren sparen.
Aus dem gleichen Grund sind zum Beispiel unsere Glas
dächer grundsätzlich begehbar – ein konstruktiver Vorteil,
der Ihnen bei der Dachreinigung viel Zeit sparen wird.

Wir sitzen in Ihrer Nachbarschaft und wir tun alles, damit Sie
uns weiterempfehlen. Und dazu gehört perfekter Service.
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