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In einem kleinen verträumten Ort im Schwarzwald in der Nähe von Freudenstadt entstand diese
Orangerie – geplant mit viel Liebe zum Detail und einem sicheren Gespür für Ästhetik. Auf einer
Terrasse inmitten eines parkähnlichen Anwesens wurde der Glasanbau mit einer auffälligen Sat-
teldachkuppel errichtet. Mit zwei großen Flügeltürelementen lässt sich die Vorderseite der Oran-
gerie weit öffnen, sodass ein nahtloser Übergang ins Freie geschaffen wird und der Wintergarten
mit der im Sommer verlockenden aus Holz gefertigten Sonnenterrasse zu einer Einheit verschmilzt.
Eine weitere Flügeltür führt direkt ins Wohnzimmer. 

Die Bauherren hatten zwei Wünsche zur Nutzung des neu entstandenen etwa 25 Quadratmeter
großen Raums in der Orangerie: Zum einen wurde eine kleine private Frühstücksecke eingerich-
tet, um die Morgensonne genießen zu können. Zum anderen hielt der Wellnessgedanke Einzug. Ein
großes Whirlpoolbecken wurde in den Wintergarten eingelassen. Zur Entspannung stehen zwei
maßgefertigte Massagesessel bereit, die farblich mit den Stühlen der Essecke abgestimmt sind.
Große Kübelpflanzen flankieren die kleine Wellnessoase, ohne den frei in die Natur schweifenden
Blick einzuengen. Die Beschattung der Satteldachkuppel sowie der Seitenverglasung erfolgt elek-
tronisch gesteuert je nach Sonneneinstrahlung. Jedes einzelne Rollo kann jedoch auch auf Knopf-
druck herabgelassen werden, um die Privatsphäre beim Bade im Whirlpool zu wahren.

Ein weiteres durchdachtes Ausstattungsdetail ist das einzeln schaltbare und stimmungsvolle Be-
leuchtungssystem, welches das Garten-Lichtsystem wunderbar ergänzt. Maßgefertigte und farblich
aufeinander abgestimmte Möbel sorgen für ein stilvolles Ambiente. Der mit schwarzem Granit be-
legte Fußboden und die ebenfalls schwarzen wärmegedämmten Aluminiumprofile stehen im mar-
kanten Kontrast zu dem Weiß der Wände und dem Rot der Sitzmöbel. Die Klimatisierung des Rau-
mes, die wärmegedämmte Verglasung sowie die effiziente Fußbodenheizung lassen in der Oran-
gerie ein angenehmes Klima herrschen. Eine Orangerie, in der der Wellnessgedanke nicht zu kurz
kommt.

Eine Orangerie mit 
Wellnessgedanken

Fotos | 
KELLER First Class Wintergardens | DAS WINTERGARTENZENTRUM, Fellbach, www.wigaz.de

144-145_Wellnessgedanke_WG_2011_kr_Magazin  10.03.13  17:23  Seite 145


