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es ist relativ unwahrscheinlich, dass sich 
ein Kunde noch einmal einen zweiten Win-
tergarten bauen wird, aber lukrative Folge-
aufträge sind allemal möglich (Nachrüstung 
von Klimasteuerungen, elektrische Antrie-
be, Ersatz oder Modernisierung von Son-
nenschutzanlagen etc.). Darüber hinaus gibt 
es aber auch eine Verpflichtung des Herstel-
lers, über Gebrauch, Pflege und Wartung ei-
nes Wintergartens zu informieren. Grund 
genug also, auf dieses wichtige Thema ein-
zugehen.

Hinweispflicht zu Gebrauch, 
Wartung und Pflege

Vor allem im Wintergartenbau kann falsches 
Nutzerverhalten zu beträchtlichen Schä-
den führen. Dazu gehört auch die fehlende 
oder unsachgemäße Pflege, Wartung und In-

standhaltung. Der Endkunde hat ein objekti-
ves Interesse, aber auch ein Recht auf aussa-
gefähige und verständliche Hinweise zu Ge-
brauch, Pflege und Wartung seines ‚teuren 
Luxusgutes‘. Die Übergabe entsprechender 
Hinweise gehört zu den Beratungs- und Hin-
weispflichten des Unternehmers aus dem 
Vertrag. Im Streitfall kann es für den Unter-
nehmer also wichtig werden, nachweisen zu 
können, dass er diese Pflichten erfüllt hat. 
Kann dieser Nachweis nicht erbracht wer-
den, können Schadensersatzforderungen ins 
Haus flattern. 

Selbst wenn der Kunde fremde, gewerb-
liche Hilfe für Pflege und Wartung in An-
spruch nimmt (z.B. Fensterputzer: äußere 
Glasbeschichtung), sind schriftlich überge-
bene Pflege- und Wartungshinweise eine un-
erlässliche Grundlage, auf die sich der jewei-

Zwischen Verpflichtung und Chance
Das Schlagwort des „After-Sales-Managements“ basiert auch bei Wintergärten 
wesentlich auf der Einschätzung, dass eine Kundenbeziehung nicht mit dem
Geschäftsabschluss endet, sondern über die gesamte Nutzungsdauer eines Pro-
dukts oder einer Dienstleistung weiter bestehen bleiben soll.

B
il

d
: 

So
la

rl
u

x

lige Auftragnehmer stützen kann und muss. 
Es ist übrigens vollkommen ausreichend, 
wenn diese Hinweise bei der Abnahme, also 
beim offiziellen „Gefahrenübergang“, über-
reicht werden.

Zur Unterstützung der Wintergartenbau-
er und -händler stellt der Bundesverband 
Wintergarten e.V. „Hinweise zu Gebrauch, 
Pflege und Wartung von Wintergärten“ als 
Ergänzung der von den Komponentenher-
stellern  (Sonnenschutz, Antriebe, Steuerun-
gen, Fenster und Türen) mitgelieferten pro-
duktspezifischen Hinweise zur Verfügung, 
die von der Homepage des Verbandes ab-
gerufen werden können. Anders sieht es üb-
rigens bei den „Bedenkenmeldungen“ (z.B. 
Hinweise zu fehlenden oder regelwidrigen 
Vorleistungen) aus. Diese hat der Winter-
gartenbauer natürlich vor Beginn der Bau-
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Kombinieren Sie individuell Bediengeräte, Steuer-
geräte und Sensoren:  Einfach per Funk verbinden 
und das Gebäude wird zum Smart Home!

• Bequeme Bedienung von Rollladen, Jalousie,  
 Markise, Fenster, Licht und Heizung in   
 Wintergarten und Gebäude - auch per App    
• Für Zeitsteuerung und für Automatiksteuerung  
 nach Wetterdaten geeignet

für  
SOLEXA II 
Display

SOLEXA II APP

arbeiten (am besten schriftlich) darzulegen.
Technische Produkte, auch Bauwerke wie 
ein Wintergarten, erfordern eine angemes-
sene Wartung, um ihren Soll-Zustand zu er-
halten sowie dauerhaft gebrauchstauglich 
und ansehnlich zu bleiben. Der Endkunde 
sollte rechtzeitig darauf hingewiesen wer-
den, dass Wartungsarbeiten und Reparatu-
ren, z.B. eventuelle Einstellarbeiten, Über-
prüfung von Antrieben, Sensoren und Steu-
erungen  dem Fachmann überlassen werden 
sollten, ja zum Teil sogar müssen. Der erste 
Schritt der Wartung ist die Inspektion, die 
Feststellung des Zustandes und Einschät-
zung des zu erwartenden Aufwandes. 

Schwerpunkte der Pflege, Inspektion 
und Wartung von Wintergärten

Um eine nachhaltige Werterhaltung, Ge-
brauchstauglichkeit und Sicherheit zu ge-
währleisten, sind folgende Komponenten 
systematisch zu überprüfen und ggf. nach-
zustellen oder instandzusetzen:
.   manuelle Öffnungselemente (Leichtgängig-
keit, dichtes Schließen); 

.  Schließelemente einschließlich Griffe, ins-
besondere sicherheitsrelevante Beschlagtei-
le wie Eck- und Scherenlager, sind regelmä-
ßig auf Verschleiß, Verbiegung und Abnut-
zung sowie auf festen Sitz zu prüfen, evt. 
nachzustellen, zu schmieren oder einzu-
sprühen, bei Notwendigkeit zu erneuern;

.  automatische Öffnungsvorrichtungen ein-
schließlich Funktion der Steuerelektronik 
gem. den Vorschriften des Herstellers;

.  Belüftungsanlagen (Austausch von Filtern, 
Reinigen von Luftkanälen…) gem. den Vor-

schriften des Herstellers; 
.  Funktionsüberprüfung der Steuerelektronik;
.  Dichtungen von Funktionsfugen und Ver-
glasung;

.  optische Prüfung der Bauanschluss- und 
Bauteilfugen (Wartungsfugen!), ggf. Dicht-
stoff-Fugen erneuern; 

.  fester Sitz aller Verleistungen (innen dampf-
dichte Verklebung bzw. Versiegelung, au-
ßen Schlagregendichtheit);

.  Verglasungen;

.  Oberflächen der Profile (Schäden ausbessern);

.  Entwässerungssystem, Funktionsfähigkeit 
einer Rinnenheizung;

.  Beschattungsanlage einschließlich Funk-
tion der Steuerelektronik gem. den Vor-
schriften des Herstellers; 

.  Lauf- und Führungsschienen 

Verpflichtung als Chance

Das, was hier zu Wintergärten gesagt wur-
de, gilt natürlich sinngemäß auch für Terras-
senüberdachungen und andere Glasbauten.

Für die bestimmungsgemäße Nutzung 
entsprechend den im Vertrag vereinbarten 
Nutzungszielen, die Durchführung einer an-
gemessenen Pflege, Wartung und Instand-
setzung ist der Eigentümer prinzipiell selbst 
verantwortlich. Das sollte Fachbetriebe aber 
nicht daran hindern, den Abschluss eines 

Wartungsvertrages vorzuschlagen. Unserer 
Einschätzung nach wird dies nach wie vor 
von zu wenigen Fachbetrieben getan. Dass 
dabei auch ein nicht zu verachtender Um-
satz gemacht werden kann, kommt selbst-
redend hinzu.

Der Unternehmer bleibt so im Kontakt 
mit dem Kunden, was ihm die Gelegenheit 
für Zusatzangebote und ggf. spätere Ergän-
zungs-Verkäufe gibt (Nachrüstung von Kli-
masteuerungen, elektrische Antriebe, Ersatz 
oder Modernisierung von Sonnenschutzan-
lagen…). 

Ein besonders schwieriges Kapitel ist die 
Instandhaltung dann, wenn der Errichter-
betrieb nicht mehr zur Verfügung steht. 
Kaum ein Wintergartenbauer ist bereit, Re-
paraturen an Wintergärten auszuführen, 
die er nicht selbst gebaut hat. Ernst zu neh-
mende Argumente sind dabei: Gewährleis-
tungsfragen, aufwändige Identifizierung 
und Beschaffung von Ersatzteilen, da in den 
Vertragsunterlagen kaum Informationen 
über Zulieferbetriebe vorhanden sind so-
wie schwierige Aufwandseinschätzung und 
Aufgabenplanung, da tatsächliche Schäden 
nicht immer offensichtlich sind, ein geöff-
neter Wintergarten aber schnell wieder ge-
schlossen werden muss. 

Hierfür intelligente Lösungen einschließ-
lich Ausrüstungen zu erarbeiten und umzu-
setzen, könnte aus unserer Sicht ein lohnen-
des, ergänzendes Geschäftsfeld, insbesonde-
re auch für kleine Firmen werden, den Ein-
stieg in Folgeaufträge fördern und dankbare, 
werbewirksame Kunden gewinnen helfen. 
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