


JC · Klassische Wintergærten

Seit 1980 fertigen wir, einem Leitspruch Oscar Wildes 
folgend: „My taste is very simple – I only like the best!“, 
exklusive Wintergærten nach klassischen englischen 
Vorbildern.
Mit durchdachter Planung und handwerklichem Geschick 
entstehen so aus ausgesuchten Edelhölzern und excellenten
Zubehörteilen exquisite, individuelle Anbauten aus Holz 
und Glas für private Wohnhäuser oder gewerbliche Objekte. 
Eigenentwicklungen wie die, das Konvektionsprinzip 
nutzende, selbstregelnde Firstentlüftung zeichnen unsere 
Wintergärten und Anbauten aus. Aufwändige Zierelemente 
im Innen- und Außenbereich, jeweils nach traditionellem 
Vorbild angefertigt zählen ebenso dazu, wie reich verzierte 
statische Stützelemente, Traufenzierprofile und die zumeist 
in massivem Kupfer ausgeführte Dachentwässerung.
Für jeden Wintergarten ist Langlebigkeit das oberste Gebot.     





Viktorianischer Wintergarten
1994 · Östliches Ruhrgebiet

Der gezeigte Wintergarten wurde im Jahre 1994 am 
östlichen Rande des Ruhrgebiets errichtet. Besonderes 
Merkmal des im viktorianischen Stil errichteten 
Wintergartens ist die Verglasung mit Rosenmotiv, im 
umlaufenden Kippfensterband sowie diejenige mit dem 
Schwertlilienmotiv im Bereich der Fensterfront. Beide 
individuell angefertigten Motivverglasungen wurden in der 
Tiffanytechnik ausgeführt und befinden sich jeweils im 
Zwischenraum der hier eingesetzten Isolierverglasung.  
Die als Laternendach ausgeführte First erforderte zudem die 
Sonderanfertigung einer tragfähigen Stahlstützkonstruktion.

Es folgen zwei Innenraumimpressionen des Objekts.   



































JC · Veranden

Neben den allseitig geschlossenen klassischen Wintergärten 
fertigen wir auch offene Veranden. Diese werden in der 
Regel mit einer Glaseindeckung aus Verbundgläsern 
versehen. Etwaige sommerliche Regenschauer lassen sich so 
bequem abwarten ohne Möbel und Geschirr ins Trockene 
bringen zu müssen. Wenn in der Übergangszeit die Sonne 
scheint sorgt das Glasdach zudem für eine leichte 
Erwärmung der so überdachten Terrasse. 







JC · Innenausbauten

Der Innenausbau eines Wintergartens sollte sich harmonisch 
in das jeweilige Objekt einfügen. Erfahrungsgemäß gelingt 
dies nur wenn die Ausbauplanung schon während der 
Entwurfsphase entsprechend berücksichtigt wird. Nur dann 
lassen sich Kabel für die elektrische Beleuchtung, den 
elektromotorischen Sonnenschutz und die Lüftungsregelung 
noch für die unsichtbare Verlegung einplanen.
Dasselbe gilt für eine etwaige Möblierungen mit Schränken, 
Regalen oder Heizkörperverkleidungen unterhalb der 
Fenster. Nur eine vorausschauende Planung garantiert einen 
ästhetisch einwandfreien Übergang vom eigentlichen 
Wintergarten zur Inneneinrichtung. Die nachfolgenden 
Photographien veranschaulichen diese gestalterische 
Harmonie.      









JC · Weitere Impressionen

Nachfolgend noch einige Bilder welche den stilistischen 
Variantenreichtum zeigen sollen. Ob viktorianisch, 
georgianisch oder edwardianisch die gestalterischen 
Möglichkeiten sind vielfältig.
Auch wenn Sie ganz andere Vorstellungen und Ideen für 
Ihren Glaspalast haben sollten, nehmen Sie gerne Kontakt 
zu uns auf wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Besuch.
Selbstverständlich sind wir auch gerne bereit Ihnen ein 
Referenzobjekt in Ihrer Nähe zu nennen.

Jürgen Coert · Exklusive Wintergærten







Jürgen Coert
Exklusive Wintergærten

Anschrift:
Jürgen Coert · Exklusive Wintergärten

Karlstraße 4
59427 Unna

Telefon +49 (0)2303 - 5 22 20
Telefax +49 (0)2303 - 5 24 91

E-Mail info@coert-wintergarten.de
Internet www.coert-wintergarten.de

Zum Beenden des Vollbildmodus (STRG+L) drücken Sie bitte abermals diese 

Tastenkombination oder die Taste (Esc) – oben links auf Ihrer Tastatur.


	JC · Klassische Wintergærten
	Viktorianischer Wintergarten�1994 · Östliches Ruhrgebiet
	Ruhrgebiet innen
	JC · Veranden
	JC · Innenausbauten
	JC · Weitere Impressionen
	Jürgen Coert�Exklusive Wintergærten

