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In der modernen Architektur  
spielt Glas eine zentrale Rolle. 
Wintergärten im eigentlichen 
Sinne gibt es immer seltener, 
Glas aber wird fleissig für den 
Witterungsschutz verwendet.

VON Dario Muffler

NeuhauseN Wintergärten waren in den 
1970er- und 1980er-Jahren der letzte 
Schrei. Man erweiterte seine Stube mit 
einem glasigen Anbau, sodass sie bis in 
den Garten reichte. «Heute aber ist der 
klassische Wintergarten rückläufig», 
hält Dieter Meier, Geschäftsführer der 
Wickli Metallbau AG, fest. 

Der heute vorherrschende Baustil 
ist nicht nur geprägt von grösseren 
Wohnflächen, sondern auch einem hö-
heren Mass an transparenten Flächen. 
Darum könne man heute mehr von 
 «Individualwintergärten» sprechen. Die 
Vorteile des Wintergartens sind un-
übersehbar: Er behält die Wärme, die 

sich im Laufe des Tages aufstaut, bis 
spätabends, und man ist vor Wind und 
Regen geschützt. Heute zügelt man die 
Stube auf andere Weise ins Freie. Mit 
einzelnen Elementen und nicht mehr 
mit einem Anbau wird Meier den Wün-
schen der meisten Kunden gerecht. So 
wurde in Neuhausen ein System ent-

wickelt, dass es erlaubt, ohne Dach-
durchdringung einen Sicht- und Witte-
rungsschutz zu installieren. «Jeder hat 
Angst vor einem Flachdach, das un-
dicht ist», sagt Meier. Das System ver-
wendet als Pflanzentröge getarnte Fun-
damente. Damit wird dieses Problem 
umgangen. «Und man kann jetzt auch 

auf einer Garage einen Sitzplatz ein-
richten», freut sich Meier. Dabei mag 
man sich die Frage stellen, ob Glas 
überhaupt als Sichtschutz taugt. «Heute 
kann man das Glas mit einer Farbe 
 beschichten oder ein Gewebe einar-
beiten», erwidert der Geschäftsführer. 
Glas werde auch mitten im Garten ein-

gesetzt, erklärt Meier. «Von aussen 
sieht man nur eine Glaswand, die aus 
dem Boden ragt.» Diese habe nicht nur 
praktische, sondern auch eine gestal-
terische Funktion. Der technische Fort-
schritt erlaubt es überhaupt erst, dass 
riesige Glaswände von 6 auf 2,5 Meter 
problemlos produziert werden können. 
Eine andere Sache ist dann der Preis, 
ist sich auch Meier bewusst. 

Getarnte, transparente Wände

Gut aussehen muss es schon 
lange nicht mehr nur inner-

halb der eigenen vier Wände. 
Auf ihre Gartenmöbel legen  

Herr und Frau Schweizer  
immer mehr Wert.

VON Dario Muffler

schaffhauseN Ob es an der Klima-
erwärmung liegt, dass die Absätze von 
Gartenmöbeln und Sonnenschirmen 
steigen? Christoph Marti, Geschäfts-
führer von Betz Wohn- und Bürodesign, 
und Antonio Palella, Product Manager 
bei Stierlin, stellen auf jeden Fall beide 
fest, dass es die Leute vermehrt nach 
draussen zieht. Dabei kommt hinzu, 
dass sie weniger Komforteinbussen 
hinnehmen möchten. «Wir investieren 
viel Arbeit in den Bereich Gartenmöbel 
und stellen noch immer Umsatzsteige-
rungen fest», sagt Marti. 

Bei Betz und Stierlin findet man die 
Trends der kommenden Gartensaison 
bereits heute. Denn mit den ersten 
Plusgraden überlegen sich die Leute 
bereits, worin sie im Garten zu inves-
tieren beabsichtigen. «Man will jetzt 
raus an die frische Luft, nachdem man 
genug lange drinnen gesessen ist», fin-
det Marti. Vor allem diejenigen, die 
eine grössere Investition im Garten 
planen, kümmern sich schon zu Beginn 
des Jahres um ihre Einrichtung, weil 
man in der Regel mit Lieferzeiten rech-
nen müsse. 

Back to the Roots
Lange Lieferzeiten könnte es dieses 

Jahr bei allem geben, was im Retrolook 
daherkommt. Einfache, klare Konturen 
und frische, knallige Farben dominie-
ren 2015 das Erscheinungsbild von Sitz-
gelegenheiten und Tischen. Klassiker 
wie Bistrostühle, die französisches Flair 
aufkommen lassen, Klapptische und 
-stühle oder auch Tische, deren Füsse 
aus dicken Eisenrohren bestehen, seien 
gut angelaufen. «Jeder kennt diese 
 Möbelstücke von irgendwo her. Solche 
Tische stehen in vielen Beizen, bei-
spielsweise auch in der Kammgarn», 
erzählt Marti.

Diese Möbel sind wetterresistent 
und somit langlebig. Darauf liegt das 
Hauptaugenmerk der meisten Kunden. 
«Darum setzen wir auf qualitativ hoch-
wertige Möbel», unterstreicht Antonio 
Palella von Stierlin. Die Materialien 
dürfen in erster Linie weder verfärben 
noch spröde werden. «Wenn die Lang-
lebigkeit der Materialien gewährleistet 
ist, dann sind die Kunden in der Regel 

auch bereit, ein paar Franken mehr zu 
bezahlen», weiss Palella. Günstige Sitz-
möbel würden nach kurzer Zeit bereits 
spröde werden, argumentiert er weiter. 

Der «Landi»-Stuhl
Wenn die Qualität stimmt, sind Lieb-

haber überdies willens, für Modelle von 
renommierten Designern einen Auf-
preis zu bezahlen. Ein Beispiel dafür ist 
der «Landi»-Stuhl. Dessen Neuauflage 
sei Martis Highlight. «Dieser Stuhl 
wurde für die Landesausstellung 1939 
entworfen. Nun hat ein Stuhlhersteller 
sich die Rechte gekauft und den Klassi-
ker wieder auf den Markt gebracht», 
erzählt er begeistert vom klaren Design 
der aus Aluminium bestehenden Sitz-
gelegenheit. 1000 nummerierte Stücke 

sind weltweit auf den Markt gekom-
men – im Nu waren alle verkauft. Wer 
noch einen haben will, für den gibt es 
derzeit noch unnummerierte. «Die Her-
steller sind gegenwärtig ziemlich fleis-
sig im Durchstöbern ihrer Schubladen», 
erzählt Marti. Dort fänden sich alte Ent-
würfe von verstorbenen Designern. 
«Wenn das Modell noch nicht veröffent-
licht wurde, dann macht man eine ein-
zigartige Geschichte daraus.» Dann 
wird erzählt, wie man den Entwurf fand 
und dass die Rechte daran zuerst noch 
der Witwe abgekauft werden mussten 
und solcherlei …

Flexibilität wie beim Smartphone
Tausendfränkige Stühle sind aber 

nicht jedermanns Sache … Vor allem 

nicht für all jene, die sich im Gärtchen 
eher hinlegen als -setzen möchten. 
Doch dieses Bedürfnis wurde längst 
 erkannt. Lounges, die sich äusserlich 
kaum mehr von Sofas unterscheiden, 
sind keine Neuigkeit. Das liegt auch 
 daran, dass die Stoffhersteller enorme 
Fortschritte gemacht haben. Es gibt 
nämlich Stoffe, die jeglicher Witterung 
standhalten. Was seitens der Hersteller 
immer mehr vorangetrieben wird, sind 
Möbel, die sowohl für drinnen als auch 
für draussen geeignet sind. Dem Kun-
den eröffne sich dadurch eine noch 
grössere Auswahl, sagt Marti. 

Aber man weiss ja, dass eine grosse 
Auswahl den Kaufentscheid nur selten 
beschleunigt. «Es gibt Kunden, die 
kommen zu uns und wollen den Son-

nenschirm xy», berichtet Marti von teil-
weise aussergewöhnlichen Wünschen. 
Die meisten hingegen kämen mit einer 
vagen Vorstellung dessen, was sie sich 
anschaffen wollen. 

Zusätzlich zum Design verstärken 
die unterschiedlichen Funktionalitä-
ten der Möbel die Qual der Wahl. Es 
werden heute zwar noch immer mas-
sive Holz- und Granittische verkauft. 
«Der Trend geht aber hin zu Keramik- 
tischen», sagt Palella. Diese böten 
meistens eine Möglichkeit, sie zu ver-
kleinern. Ähnlich ist es bei modernen 
Sonnenschirmen, die in alle Richtun-
gen neigbar sind und rollbare Funda-
mente besitzen. Zuletzt entscheidet 
aber auch immer das Budget mit, wo-
für man sich entscheidet. 

Das Wohnzimmer im Freien

Knallige Farben wie Rot, Grün und Gelb sollen der letzte Schrei werden. Zudem setzen 
die Designer auf alte Entwürfe mit einfachen Konturen. Bilder Dario Muffler

Der «Landi»-Stuhl.

Christoph Marti zeigt Stoffe, die jeglicher 
Witterung standhalten sollen.

Wohnzimmermöbel auf einer Wiese? Garten-Lounges erobern neue Felder.  Bild zvg

Antonio Palella präsentiert die Multifunk-
tionalität eines Keramiktisches.

Links ist ein Gerüst für eine Spezialanfertigung eines Wintergartens zu sehen. Rechts zeigt sich Geschäftsführer Dieter Meier stolz 
auf sein innovatives System, das es erlaubt, Glaswände ohne verankertes Fundament aufzustellen. Bilder zvg / Dario Muffler
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