
WINTERGARTEN 

Montageanleitung und Terrassenausbau 

 

Montageort 

Das Errichten und Montieren eines Wintergartens findet an dem, nach vorangegangenen 

Vermessungen, dafür ausgewählten Ort/Platz statt. Der für die Errichtung des Wintergartens 

ausgewählte Ort, sollte so vom Kunden vorbereitet werden, dass der Transport und die 

Montage aller Elemente des Wintergartens reibungslos und ohne Probleme durchgeführt 

werden kann. Um die Montagearbeiten durchzuführen muss der Kunde den Monteuren 

Zugang zu Stromversorgung gewährleisten und alle störenden Hindernisse im 

Baustellenbereich beseitigen. 

Alle vorbereitenden Arbeiten und Maßnahmen müssen vor Montagebeginn durch den 

Kunden abgeschlossen sein. 

Sollten die Monteure vor Ort feststellen, dass die Errichgung und Montage des 

Wintergartens, aufgrund von nicht vorbereiten des Montageplatzes durch den Kunden, was 

definitiv das Verschulden des Käufers ist, nicht stattfinden kann, so trägt der Kunde die 

Transportkosten in Höhe von 1Euro netto pro Kilometer. 

Ein erneuter Errichtungs und Montagetermin wird dann vom Zulieferer festgelegt und mit 

einem Anhang zum Kaufvertrag rechtskräftig. 

 

Montageart 

Der Wintergarten wird an der Hauswand befestigt und zum Boden (Fundament) montiert. 

Hauswände sowie das Bodenfundament müssen geeignete Werte und Tragfähigkeiten 

vorweisen, welche die Montage eines Wintergartens ermöglichen. 

Die Konstruktion des Wintergartens wird  während der Montage auf waagerechte und 

senkrechte Ausrichtung  justiert, um die richtige Funktion von Kipp und Schiebeelementen wie z.B. 

Fenster und Türen nach der Montage zu gewährleisten. 

Sollten Hauswände oder das Fundament nicht im Blei sein, werden die hierdurch 
entstandenen Spaltmaße bis 5mm mit Silikon oder weißem Akryl abgedichtet. Sollte das 
Spaltmaß mehr als 5mm betragen, so wird dieser Spalt mit Bauschaum verfüllt.Diese Spalte 
müssen durch den Kunden innerhalb von 30 Tagen komplett abgedichtet und verfugt  
( geschlossen ) werden. 

ACHTUNG: Der von uns verwendete Bauschaum ist nicht Wasserdicht.  



Die Profile des Wintergartens werden mit Hilfe von Materialien montiert , welche eine 
Fachgerechte montage ermöglichen und den speziell zur Wand und Fundamentmontage  
geignet sind. Die Materialien werden passende zum Wand und Fundamentmaterial 
ausgewählt. 

Alle Elemente, welche zur Wand und Fundamentverbindung dienen werden zusäzlich durch 
Bauschaum gesichert und durch ein  Fugendichtband aus Polyurethanweichschaum abgedichtet. 

Das Dachelement des Wintergartens am Wandanschluss /  Wandhalter wird so abgedichtet, 

dass jegliche Undichtigkeiten vermieden werden. 

 

Die Firma Stolar übernimmt keinerlei Haftung für elektrische Arbeiten, sowie Mauerarbeiten. 

Ebenfalls übernimmt die Firma Stolar keinerlei Haftung für arbeiten die nicht unter die 
Montage des Wintergartens fallen. 

   

 

 

 


