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(Lieser) Ein Wintergarten erfüllt das natürli-
che Bedürfnis der Menschen nach Helligkeit
und Luft. Nach Natur, Schönheit und Archi-
tektur im Einklang mit dem Eigenheim. „Bei
manchen Menschen ist dieses Bedürfnis
ausgeprägter als bei anderen”, weiß Fabian
Rieder, Geschäftsführer bei der KALVER-
KAMP GmbH & Co. KG. „Menschen, die sich
gerne draußen aufhalten, wie Golf-Spieler,
passionierte Wanderer oder leidenschaftli-
che Gärtner liegt die Verbindung zwischen
Haus und Garten meiner Erfahrung nach
besonders am Herzen. Viele unserer Kunden
hegen schon lange den Wunsch nach einer
gläsernen Raumerweiterung für ungestörte
Ausblicke in den Garten. Sie träumen
davon, mit einem Wintergarten die Natur
ins Haus zu lassen. Doch die Sorgen vor
allzu großem Aufwand, vor einer dreckigen
Baustelle oder vor Problemen bei der Geneh-
migung oder Ausführung, halten die Natur-
liebhaber oft jahrelang davon ab, sich
diesen Traum zu erfüllen,“ erzählt Rieder.
So erging es auch Familie Marquardt aus
Lieser. „Im Nachhinein wissen wir gar nicht,
warum wir so lange mit der Entscheidung
gerungen haben“, erinnert sich Manfred
Marquardt. „Zunächst haben wir nur eine
Terrassenüberdachung bei der Firma 
KALVERKAMP in Auftrag gegeben. Kurze
Zeit später haben wir uns dann auch für die
Glasschiebe-Elemente entschieden“, ergänzt

seine Frau Evi. Entstanden ist ein wunder-
schönes Glashaus, welches das Ehepaar be-
sonders liebevoll eingerichtet hat. „Wir
genießen jeden Tag in unserem Garten. An
kühlen oder verregneten Tagen schließen
wir eben einfach die Glaswände.“ So verlän-
gert das Ehepaar in Frühling und Herbst die
Outdoor-Saison. Die Möbel stehen ganzjäh-
rig geschützt und viele Gartenpflanzen sind
in der kalten Jahreszeit dankbar für den
Schutz durch die Verglasung.Wem ein sol-
ches Glashaus nicht ausreicht, setzt auf
einen „echten“ Wintergarten. Denn von
einem Wintergarten spricht man streng ge-
nommen nur, wenn es sich um einen voll-
ständig beheizten und wärmegedämmten
Raum handelt. Mit einem Wintergarten
wird also eine ganzjährig nutzbare zusätz-
liche Wohnfläche geschaffen. Er stellt so eine
wunderbare Möglichkeit dar, die Grundflä-
che des Eigenheims zu erweitern. Und
gleichzeitig mehr Licht ins Haus zu bringen.
Ausgestattet mit großzügigen Schiebeele-
menten – beispielsweise mit modernen Glas-
faltwänden – lässt sich der Wohnraum
leicht zum Garten hin öffnen. Bei schönem
Wetter verschmelzen Innen- und Außen-Be-
reiche optisch besonders harmonisch mitei-
nander. Der Traum vom Wintergarten ist
also mehr als nachvollziehbar: Viel Licht
und mehr Raum – das bedeutet pure Wohn-
freude. „Der persönliche Traum-Wintergar-
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Wintergärten – 
Die Natur ins Haus lassen

KALVERKAMP steht seit Jahrzehnten für innovative und maßgeschneiderte 
Lösungen rund um den Wintergarten.
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Für Ihren Traum
vom Wintergarten

Kalverkamp GmbH & Co.KG
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WINTERGÄRTEN ÜBERDACHUNGEN SONNENSCHUTZ

JOLEKA GmbH & Co. KG
Hauptstr. 2    54570 Kalenborn-Scheuern
E-Mail: info@joleka.de www.joleka.de

ten ist jedoch völlig individuell. Es gibt un-
endlich viele Möglichkeiten. Doch aus unse-
rer Erfahrung heraus, nur die eine perfekte
Lösung. Passgenau zugeschnitten auf Haus
und Grundstück. Und auf die persönlichen
Wünsche und Bedürfnisse der Auftragge-
ber,“ erklärt Fabian Rieder. So setzt das fa-
miliengeführte Unternehmen seit über 70
Jahren auf eine gezielte Spezialisierung und
umfassende Qualität rund um das Thema
Wintergärten, Sonnenschutz sowie Überda-
chungen. Die hochwertig maßgefertigten
Produkte sind zu 100% „Made in Ger-
many“. „Wir nehmen unseren Kunden
zudem so viel Arbeit wie nur möglich ab,“
erzählt Rieder: „In allen Bauphasen stehen

wir eng an der Seite der Bauherren. Unter-
stützen bei Anträgen und der Kommunika-
tion mit Behörden und bei der Abstimmung
mit anderen Gewerken. Bis zum fertigen
Wintergarten und darüber hinaus, sind wir
zuverlässiger Ansprechpartner. Der Partner,
den sich Menschen wünschen, die besonde-
ren Wert auf langlebige Qualität und einen
reibungslosen Ablauf legen.“
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