
Terrasse zum Wohnzimmer machen 
 
 
Mit der Klimaverschiebung scheint es als ob man auch in Mitteleuropa in den Übergangszeiten – also im Frühling 
und Herbst – Terrassen oder Garten mehr nutzbar machen kann als früher. Ideal ist es den Wohnbereich mit einer 
Terrasse verbinden zu können. Um das zu einem ungetrübten Erlebnis zu machen gibt es einige einfache Tipps: 
Wohnzimmer und Terrasse sollten auf einer Ebene sein. 
 
Die Zimmeraufteilung im Haus oder der Wohnung selbst sollte die Terrasse im Grundrissplan bereits einbeziehen. 
Die Verbindung von Wohnbereich mit Terrasse wirkt besonders großzügig mit modernen Schiebetürelementen. 
Der Boden im Wohnbereich sollte in Kommunikation zur Terrasse von besonders guter und strapazfähiger 
Qualität sein. Besonders homogen und raumerweiternd wirkt sich aus, wenn der Boden im Wohnbereich mit dem 
der Terrasse korrespondiert bzw. im selben Material ausgeführt ist. Auch auf der Terrasse sollte der Boden so 
angelegt sein, dass sich Schmutz und Nässe nicht ansammeln können – sondern durch die Bodenpflege mittels 
Absprühen und durchaus gründlichem einfachen Reinigen leicht abtransportieren und abschwemmen lassen. 
Dementsprechend sollten die Wände von der Terrasse zum Wohnbereich hin gut geschützt und ebenfalls leicht 
reinigbar sein. 
 
In unmittelbarer Nähe von der Terrasse zum Wohnbereich hin sollten Küche und Toilette angeordnet sein. 
Die Terrasse sollte nicht einsehbar sein. 
Ein völliger NoGo ist eine inhomogene und durchgehend unterschiedliche Abgrenzung von Terrassen und 
Balkonen in Wohnhäusern. Hier sollte es unbedingt klare Vereinbarungen und qualitative einheitliche 
Sichtschutzvorrichtungen geben. Das Haus bekommt dadurch einen wesentlich schöneren, wertbetonten und 
gefälligeren Gesamteindruck. 
 
Die Größe der Terrasse sollte den Bedürfnissen nach Einladungen, Gästen und an die Familiengröße angepaßt sein. 
Viel größer aber nicht, denn man darf den Pflegeaufwand besonders in der Umgebung von Bäumen und der 
Gegenwart von Begrünungen nicht vergessen. 
Sie haben jedenfalls ausreichende Wasser- und Stromanschlüssen. Besonders im Sommer muss eine Markise her 
wenn Sie nicht gebraten werden wollen. Der Äußere Bereich soll ggf. mit Wärmestrahlern oder anderen 
technischen Lösungen ausgestattet werden können – das erlaubt Ihnen auch im Frühjahr und Herbst sich draussen 
länger aufzuhalten. 
 
Nützen Sie die Gelegenheit für indirekte Beleuchtung für den Abend. Bäume, Büsche, Grün und versteckte Stellen 
eigenen sich dafür. 
 
Ausserdem ist eine Dusch- und Abwaschmöglichkeit zu empfehlen. 
Wenn Sie Grillen oder eine offene Feuerstelle haben wollen – ist es jedenfalls empfehlenswert dies vorab und 
beim Arrangement der Terrasse mit dem Installateur zu besprechen. 
Es gibt leichte, zusammenlegbare und damit gut verstaubare und transportable Sitzlösungen ohne auf die 
klassischen Klappsessel zugreifen zu müssen. 


