
Das barrierefreie Wohnen ohne Treppenstufen auf einer Eta-
ge wird immer beliebter: Bungalows erleben bei Bauher-

ren seit geraumer Zeit eine regelrechte Renaissance. Und das 
keineswegs nur in den älteren Generationen. Zu einer hohen 
Wohnqualität gehört aber auch eine gesunde und angenehme 
Raumatmosphäre mit viel Tageslicht und Frischluft. Spezielle Flach-
dachfenster werten den Bungalow nochmals deutlich auf - gerade 
für Flächen, die etwas weiter von den Fassadenfenstern entfernt 
sind, sowie für ansonsten fensterlose, innen liegende Räume. 
 
Wohnliche Helligkeit für den Bungalow

Die Oberlichter fürs Flachdach sind regelrechte Belichtungskünst-
ler: Bei identischer Glasfläche bieten sie doppelt so viel Tages-
lichteinfall wie Fassadenfenster - zusätzlich zur freien Sicht in den 
Himmel. Heutige Anforderungen an eine hohe Energieeffizienz so-
wie angenehme Raumtemperaturen werden von Flachdachfenstern 
dank einer guter Wärmedämmung sowie passendem Hitze- und 
Sonnenschutz erfüllt. Auch Regen- und Hagelgeräusche sowie lau-
te Umweltgeräusche wie Flug- und Verkehrslärm werden durch 
die Isolierglasscheibe stark vermindert. Bauherren können dabei 
wählen zwischen der klassischen Kuppeloptik und modernen kon-
vexen Fenstern. Diese ermöglichen eine klare Sicht sowie einen 
großzügigen Tageslichteinfall und integrieren sich dabei dezent in 
die Dachfläche. Unter www.velux.de gibt es mehr Informationen 
dazu sowie Adressen von Fachhändlern aus der Nähe. Empfeh-
lenswert ist es in jedem Fall, Fenster im Flachdach mit einer Son-
nenschutzmarkise auszustatten. Auf Wunsch ist auch eine Verdun-
kelungslösung erhältlich, etwa für die Schlaf- und Kinderzimmer. 

„Online-Portal“ Lust am Bauen 

Das Dach zum Himmel öffnen

Oberlichter werten Bungalows 
mit Taglicht und Frischluft auf

Frischluft auf Knopfdruck

Möchten Bauherren ihre Wohnqualität zusätzlich erhöhen, bieten 
sich elektrisch zu öffnende Varianten der Flachdachfenster an. Somit 
kann man auf Knopfdruck Frischluft ins Haus lassen und das Raum-
klima verbessern - praktisch gerade in innen liegenden Räumen. Mit 
dem Smart-Home-System Velux Active beispielsweise ist zusätzlich 
eine Steuerung per Smartphone-App oder Sprachsteuerung möglich. 
Das System misst Temperatur, Kohlendioxid- und Feuchtigkeitsgehalt 
der Luft im Raum und öffnet die elektrischen Flachdachfenster bei 
Bedarf automatisch. Über Wasserschäden müssen sich die Bauherren 
übrigens keine Sorgen machen. Ein Regensensor schließt das Fenster 
bei einsetzendem Niederschlag automatisch.
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