Mi 07.07.21 09:41

Fotos

Der Balkon, der unterschätzte Wohnraum
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Ein Balkon ist ein so selbstverständlicher Bestandteil des Hauses, dass kaum jemand seine Rolle hinterfragt. Dabei dient er
im Sommer nicht nur als zusätzliches Zimmer, sondern beeinflusst maßgeblich das äußere Erscheinungsbild eines
Gebäudes.

(tdx) Offene Balkone erfreuen sich in unseren Breiten
ungebrochener Beliebtheit. Insbesondere dann, wenn sie
groß genug sind um Platz für eine Sitzgarnitur und
Bepflanzung zu bieten. Ein gutes Buch, begleitet von
einem Glas Wein, ein gemütlicher Grillabend, ungestörtes
Sonnenbaden oder Urban Gardening – Phantasie und
Möglichkeiten sind hier keine Grenzen gesetzt.
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Trend zu Aluminium und Glas
Balkone aus Aluminium sind zunehmend gefragt, da sie im
Vergleich zu anderen Materialien besonders gut zu
verarbeiten und sehr langlebig sind. Sie punkten vor allem
mit einem geringen Pflegeaufwand. Europamarktführer
Immer mehr Architekten nutzen den Balkon bewusst als
Leeb Balkone setzt auf eine patentierte
Gestaltungselement. Modell und Farbe sollten in jedem
Pulverbeschichtung, die mit einem Lotuseffekt
Fall zum Erscheinungsbild des Hauses passen, denn für
gewöhnlich behält man einen Balkon ein Hausleben lang. vergleichbar ist. Sie ist dreimal so witterungsbeständig wie
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herkömmliche Beschichtungen und sorgt so für ein nahezu
wartungsfreies, langes Balkonleben. Statt mühseligem
Schleifen und Streichen reicht gelegentliches Putzen völlig aus.
Ein Leeb-Balkon bietet deutlichen Mehrwert
Zukünftige Bauherren sollten aus mehreren Gründen bereits bei der Planung den Balkon im Blick haben. Ein
Balkon erhöht den Marktwert und Wohlfühlfaktor deutlich. Egal ob die Immobilie zur Eigennutzung oder als
Investitionsobjekt gedacht ist, Gebäude mit Balkonen sind bis zu 20 Prozent mehr wert als vergleichbare
Objekte ohne Balkon. Auch die Vermietbarkeit erhöht sich, denn der Freiluftraum ist nicht nur im Sommer ein
wertvolles Stück „angebautes Draußen“, auch als Aussichtsplattform findet er seinen berechtigten Nutzen.
Und schließlich sieht eine Hausfassade mit Balkonen deutlich freundlicher aus als eine schlichte
Außenmauer mit ein paar Fenstern. Während der Rasen gern von der jüngeren Generation zum Toben und
Spielen vereinnahmt wird, so lädt der Balkon zum Rückzug und zum Verweilen ein. Rasten statt hasten,
Entschleunigung ist „in“ und die Entspannung an der frischen Luft erhöht spürbar die Lebensqualität für
Körper und Geist. Ein angenehmer Nebeneffekt: Südseitig auskragende Balkone bieten bei richtiger
Dimensionierung im Sommer eine effektive Beschattung darunter liegender Fenster, speziell während der
Mittagsstunden. Im Winter hingegen entfällt der Schattenwurf aufgrund der flach stehenden Sonne und die
Sonneneinstrahlung kann passiv für die Erwärmung des Wohnraumes genutzt werden.
Der Balkon sollte richtig dimensioniert sein
Planerisch betrachtet weisen Balkone die Qualitäten eines außenliegenden Innenraums auf. Analog einer
Loggia sind Sie über feine Raumbegrenzungen klar gefasst aber trotzdem offen mit der Umgebung
verbunden. Doch damit ein Balkon den oben erwähnten Mehrwert bieten kann, wollen Materialien, Design
und vor allem Dimensionierung sorgfältig geplant sein. Form und Grundriss müssen so groß sein, dass sie
tatsächlich Platz bieten für Sitzgelegenheiten, Bepflanzung und Sonnenschutz. Vor allem auf eine
ausreichende Tiefe sollte im Hinblick auf Bewegungsfreiheit und Komfort geachtet werden.
Geländer und Optik passend zur Architektur
Bei Balkongeländern und Verkleidungen ist die gestalterische Freiheit enorm. Ob modern, zeitlos oder
traditionell – Balkone gibt es in schier unzähligen Designvariationen: Mit Glas-, Sprossen oder
Lattenfüllungen, kombiniert mit Dekor- oder Sichtschutzelementen, mit integrierten Blumenkästen oder
schlichtem Handlauf. Interessant sind auch Designs, die sich ebenso als Zaun umsetzen lassen.
Modell und Farbe sollten jedoch in jedem Fall zum Erscheinungsbild des Hauses passen, denn für
gewöhnlich behält man einen Balkon ein Hausleben lang. Immer mehr Architekten nutzen den Balkon
bewusst als Gestaltungselement. Der Trend: In der modernen Architektur wird der Balkon gerne als
Erweiterung einer Loggia ausgeführt. Solche Lösungen dienen auch dazu, die Fassadenseite zu öffnen.
Gerade bei schlichten Fassaden kann der Balkon wiederum das Designelement schlechthin sein und das
Haus im Hinblick auf Formensprache, Stilrichtung und Wiedererkennungswert definieren. Bei derart vielen
Variationsmöglichkeiten wäre es nicht verwunderlich, wenn Balkondesign bald zu einer eigenen Disziplin
würde.
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Einen Überblick über das gesamte Sortiment und die neuen Modelle von Leeb gibt es auf
www.leeb-balkone.com und in den aktuellen Gratis-Katalogen. Hotline: 0800 180 1003

