
WIR BRINGEN SONNE IN IHR LEBEN



LICHT – SONNE – NATUR



Das ganze Jahr in eine Welt aus Licht und Sonne 
einzutauchen, die Natur in vollen Zügen zu genie-
ßen und das Gefühl zu haben, mitten im Grünen 
zu leben – noch dazu sehr komfortabel: das ist 
das Motto der LISONA Licht – Sonne – Natur.

Unser eingespieltes Team, unsere Kooperations-
partner und Lieferanten verfügen über langjährige 
Erfahrung und stellen hohe Anforderungen an die 
technische Ausführung, auf die sich nur wenige 
Betriebe spezialisiert haben. Durch entsprechen-
de Vertriebskonstellation, qualitativ hochwertige 
Leistung, persönliches Engagement und Team-
work möchten wir dem Wunsch von Eigenheim-
besitzern nach individueller Gestaltung ihrer 
Anwesen durch optische Akzente entsprechen.

Wir schaffen  
Lebensqualität
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Der Traum vom 
offenen Lebensstil

Savoir-Vivre im Saarland

Im Saarland ist man durchaus stolz auf seine Lebens-
auffassung – deutsche Bodenständigkeit ist hier ge-
paart mit französischer Lebensart. Man schätzt den 
Crémant und feine Speisen, nicht umsonst gibt es hier 
die größte Dichte von Spitzenköchen in der Bundesre-
publik. Kein Wunder, dass man diesen Lebensstil auch 
im häuslichen Bereich zum Ausdruck bringen möchte, 
wie das folgende Beispiel zeigt. 

Unser Referenzprojekt mit Wintergärten auf zwei Eta-
gen befindet sich in Riegelsberg vor den Toren Saar-
brückens. Die Eigenheimbesitzer verfügen hier in der 

Offener Essbereich mit viel Licht: Je nach Jahreszeit können 
die Türen entweder geöffnet oder geschlossen werden. Auch 
die Dachflächen können bei Bedarf beschattet werden.

Regel über großzügige Grundstücke. Da liegt es auf 
der Hand, dass der Verbindung von Wohnung und Gar-
ten ein großer Stellenwert zukommt. 

Bei dem Gebäude wurde der Wintergarten mit einer 
Grundfläche von 21 m2 von Beginn an mit eingeplant. 
Er ist somit nicht an ein vorhandenes Gebäude „ange-
lehnt“, sondern direkt in den offen und großzügig ge-
stalteten Wohnbereich im Erdgeschoss integriert. So 
erfolgt der Übergang in den Wintergarten nahtlos und 
der gesamte Innenraum profitiert von dem überreichen 
Lichtangebot. Das hat auch einen ganz praktischen 



Vorteil: Durch die Integration in das Haupthaus gestal-
tet sich die Klimatisierung des Wintergartens deutlich 
einfacher, da sowohl die größere Erhitzung wie auch 
die schnellere Abkühlung durch den unmittelbaren 
Luftaustausch mit dem Wohnraum abgemildert wird.

Der südöstlich ausgerichtete Wintergarten wird bereits 
früh morgens von den ersten Sonnenstrahlen erreicht. 
Auch in den Wintermonaten oder während der Über-
gangszeiten ist somit schnell wohlige Sonnenwärme 
präsent, die man schon während des Frühstücks ge-
nießen kann. Großzügige Parallel-Schiebe-Kipptüren 
ermöglichen, dass der komplette Wintergarten weit-
räumig geöffnet werden kann. Der neben dem Winter-
garten liegende Wohnbereich ist auch mit einer sol-

Kleines Pendant im Garten: Der Pavillon ist wie der Winter-
garten in identischen Aluminium-Profilen gebaut worden. Im 
Gegensatz zum Wintergarten sind die beim Pavillon verwen-
deten Profile allerdings nicht wärmegedämmt.

chen Tür ausgestattet und somit ist die gesamte nach 
Südosten ausgerichtete Hausfront zu öffnen. Parallel-
Schiebe-Kipptüren sind leichtgängige Konstruktionen, 
bei denen der Öffnungsflügel entweder gekippt oder 
an die Seite geschoben wird. So kann jeweils die Hälf-
te der Fläche geöffnet werden, wobei die Flügel weder 
nach innen noch nach außen in den Raum ragen. Dop-
pelflügeltüren komplettieren den Öffnungsbereich. 

Der sehr flexible Wintergarten kann als vollwertiger 
Wohnraum genutzt oder in einen vollständig offenen 



Bereich mit „Freisitz“-Atmosphäre verwandelt werden. 
Nach Süden ausgerichtete Wintergärten brauchen 
im Sommer eine gute und leistungsfähige Außenbe-
schattung. Die bei diesem Objekt gefundene Lösung 
ist besonders elegant. Die Außenraffstoren (gebör-
delte Aluminiumlamellen mit exzellenter Stabilität) 
„verschwinden“ im geöffneten Zustand unter einer be-
sonderen Blende, so dass sie nicht sichtbar sind. Die 
Beschattung des Glasdachs erfolgt mit einer speziell 
für Wintergärten entwickelten Dachflächenbeschat-
tung. Im Extremfall können alle Glasflächen beschat-
tet werden und der Wintergarten wird wirkungsvoll vor 
Überhitzung geschützt.

Im Zusammenspiel mit der Beschattung sorgen die in-
stallierten Lüftungseinrichtungen für ein angenehmes 
Klima. Die Frischluftzufuhr erfolgt durch die zahlrei-
chen Öffnungsflügel, daher sind hier keine besonderen 
Maßnahmen erforderlich. 

Die Beheizung des Wintergartens wird durch eine 
gleich während des Neubaus installierte Fußboden-
heizung geregelt. Eine Fußbodenheizung steht für an-
genehme Strahlungswärme und sorgt dafür, dass ein 

vom Boden herkommendes „Kältezuggefühl“ gar nicht 
erst aufkommen kann. Zudem hat sie den großen Vor-
teil, dass die Transparenz des Wintergartens nicht 
durch Heizkörper oder andere konstruktive Maßnah-
men beeinträchtigt ist.

Komplettiert wird die Konstruktion durch einen klei-
neren Wintergarten im ersten Stock. Hier ist die Kon-
struktion direkt in das Arbeitszimmer integriert. Der 
Blick kann vom Schreibtisch aus in die Umgebung 
schweifen. Während kurzer Pausen kann man hier 
Licht und Energie „tanken“. Auch im ersten Stock kann 
der Wintergarten mittels Doppelflügeltüren weiträumig 
geöffnet werden und ein Arbeitsplatz wie „im Freien“ 
entsteht. Mit Hilfe von in der Farbe der Konstruktion 
ausgeführten Paneelen sind die Beschattungsanlagen 
von innen nicht sichtbar. Apart sind hier auch die Be-
leuchtungsspots, die in die Mittelträger des Dachsys-
tems eingebracht sind. Bei Nacht kann man hier sei-
nen „eigenen“ Sternenhimmel aufleuchten lassen. 

Ins Auge fällt auch die einheitliche, architektonische 
Gestaltung von Haupthaus, Wintergarten und Garten. 
Alle Fenster und Fenstertüren im Haupthaus sind mit 



den identischen Materialien wie die Öffnungselemente 
ausgeführt. Weiterhin ist ein seitlich an der Terrasse 
angebrachter Wind- und Sichtschutz in gleicher Far-
be und Bauweise ausgeführt. Komplettiert wird das 
Ensemble durch einen formschönen Pavillon und ein 
Grillport im Garten, die ebenfalls aus Aluminiumprofi-
len in gleicher Farbgebung hergestellt sind.

Dies ist ein schönes Beispiel dafür, welches Flair ein 
„gehobenes Wohnambiente“ heutzutage ausstrahlen 
kann und welche Möglichkeiten eine offene, transpa-
rente Bauweise inzwischen eröffnet.

So genannte Raffstoren sind eine wirkungsvolle Außen-
beschattung. Mit den formstabilen Aluminium-Lamellen 
kann sogar die ganze Konstruktion „geschlossen“ werden. 





Wir erfüllen  
Ihre Wünsche

WINTERGARTEN

TERRASSEN-
ÜBERDACHUNG

SOMMERGARTEN

CARPORT/
ÜBERDACHUNG

Mehr Wohn- und Lebensqualität –  
Lassen Sie mehr Sonne in Ihr Leben 

und erweitern Sie Ihren Wohnraum mit 
einem beheizten Wintergarten.

Ein neues Lebensgefühl – Wir bieten 
unseren Kunden qualitativ hochwertige 
Überdachungssysteme, die Schutz vor 

allen Wettereinflüssen bieten.

Ihre Wohlfühloase – Die Verglasung 
schafft das großartige Gefühl der Weite 
und bietet Schutz bei Wind und Wetter. 

Ein Stück Urlaub für Ihren Alltag.

Überzeugende Funktionalität – Ein 
trockener Platz bei jedem Wetter. 

Wir realisieren Ihre Wünsche durch 
individuelle, persönliche Beratung.



Das besondere Terrassendach mit seinen klaren 
Formen und einem eleganten Design sowie  
Funktionalität: eine perfekte Kombination.

Dieses Terrassendachsystem von „TS-Aluminium“ 
wurde für Objekte entwickelt, bei denen Gestaltung 
und Design einen besonderen Stellenwert haben.  
Das Terrassendach trägt zu einer klaren 
Formensprache bei, die von moderner Architektur 
zunehmend gefordert wird, und vereinigt ausgereifte 
Technik und die jahrzehntelange Erfahrung eines 
Systemgebers mit den hohen gestalterischen 
Erfordernissen moderner Architektur.  
Der Werkstoff Aluminium ist formschön, absolut 
wetterbeständig und erfordert kaum Pflegeaufwand. 
Aufgrund der guten Materialeigenschaften werden 
alle bauphysikalischen Anforderungen erfüllt.

Ganz im Trend: 
Das Flachdach



LAMELLENDACH

GRILLPORTS:
VOLL IM TREND

PERGOLA

GARTENLOUNGES:
NATUR GENIEßEN

Das Lamellendach schafft es, Stärke, 
Schutz und Anmut harmonisch mitein-
ander in Einklang zu bringen – also ein 
wahrer Bodyguard, der Ihnen bei allen 

Wetterlagen Schutz bietet. 

Wenn Sie auch im Winter nicht aufs 
Grillen verzichten wollen, finden Sie hier 
ein trockenes Plätzchen, unter dem Sie 

unabhängig vom Wetter ihrem Grill- 
vergnügen nachgehen können.

Unsere Pergola verwandelt Ihre Ter-
rasse in eine fast ganzjährig nutzbare 
hochwertige Außenfläche. Die Anlage 

ist 100% regendicht und kann bis  
Windstärke 11 eingesetzt werden.

Das Highlight für Ihren Garten: 
Verbringen Sie in Ihrer gemütlichen 

Gartenlounge herrliche Sommertage 
und genießen Sie die Natur!

Modern
und funktional



www.lisona.de www.fb.com/LisonaUG

LISONA Licht-Sonne-Natur UG
Birkenweg 29
66292 Riegelsberg
Tel.: 06806 307095
E-Mail: info@lisona.de

Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf:

LISONA-LUX S.à r.l.  
22, rue de Macher
L-5550 Remich
Tel.: 00352 26664306
E-Mail: lisona@pt.lu

 Wintergärten
 Überdachungen
 Sommergärten
 Vordächer
 Fensterelemente
 Haustüren

 automatische Türanlagen
 Faltanlagen
 Schiebeelemente 
 Ganzglasanlagen 
 Aluminium-/Glasfassaden
 Schaufensteranlagen

 Carports, Grillports
 Gartenlounges
 Aluminium-/Glasgeländer
 Raucherpoints, Unterstände
  Wind-/Sichtschutzelemente
 Lamellendächer, Pergolen

WIR BIETEN IHNEN:

SIE HABEN FRAGEN ODER WÜNSCHE?

Riegelsberg

Remich


