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Die Panoramaglas-Systeme repräsentieren eine neue Generation von Schutzsystemen für den Außenbereich 
und gestalten die Außenwohnflächen mit ihren motorisierten weitläufigen Panorama-Verglasungen noch 
wohnlicher. Das erstklassige fein gerahmte Mehrscheibensystem ist die perfekte Kombination aus Luxus und 
Funktion.

Die patentierte Schneckenwellen-Technologie wird von einem kreativen Haltemechanismus unterstützt, der 
ein hohes Sicherheitsniveau bietet und mittels eines wartungsfreien Mechanismus betriebliche Probleme 
beseitigt. Die Systeme können gehärtete Verglasung mit einer exklusiven Auswahl an Rahmen, Glastypen und 
Glasfarben aufnehmen. Optional sind Ausführungen mit 2- oder 3-facher Verglasung und perfekt ausgeglichener 
motorisierter Steuerung per Fernbedienung erhältlich. Mithilfe des verstärkten Bewegungsmechanismus mit 
Gegengewicht bietet der Motor einen ausgeglichenen Auf-/Ab-Betrieb, und die Scheiben können entweder 
oben oder unten hintereinander geschichtet werden. Die verschiedenen Positionierungsmöglichkeiten bieten 
eine unendliche Auswahl an geräumigen Gestaltungsmöglichkeiten des Wohnbereichs.

Dank der verschiedenen Positionierungsmöglichkeiten können fixierte Scheiben auch als Geländer eingesetzt 
werden. Die beweglichen Scheiben können auf die gewünschte Höhe eingestellt werden.

PANORAMAGLAS
Entdecken Sie die atemberaubenden neuen Gebäude-Verglasungssysteme 
mit einem Maximum an Perspektiven
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Das Glasschiebetürsystem ist ein attraktives und praktisches Verschlusssystem, das in bereits 
vorhandene Strukturen integriert werden kann und die Gemütlichkeit von drinnen mit der Frische 
von draußen kombiniert.

Das Schiebesystem ermöglicht es, die einzelnen, parallelen Schiebewände horizontal bewegen 
zu können. Durch das Öffnen und Schließen der ersten Schiebewand werden die anderen 
Schiebewände durch eingebaute Mitnehmer automatisch geöffnet oder geschlossen. Dadurch, 
dass die Konstruktion am Boden befestigt ist, kann eine weite, offene Fläche ohne zusätzliche 
Dachstützen bedeckt werden. 

Die untere Rollenführung sorgt für eine optimale, leichtgängige Führung der Schiebewände. Durch 
den möglichen Höhenausgleich der Deckenschiene um bis zu 20 mm und der Rollenführung um 
bis zu 5 mm kann das Schiebesystem mögliche Absenkungen in der Traufe oder einen Dachsturz 
problemlos ausgleichen.

Die Glasschiebetüren können mit einer breiten Auswahl an Schienen und Scheiben einfach an Ihren 
Stil angepasst werden. Sie können das System in eine oder in beide Richtungen öffnen lassen.

GLASSCHIEBETÜREN
Verleihen Sie Ihren Räumen modernen Reiz und Tiefgang
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Beim Zip-System handelt es sich um eine extrem strapazierfähige Außenjalousie, 
die praktisch anzuwenden ist und große Flexibilität für Outdoor- und Indoor-
Wohnbereiche bietet. Das System kann integriert werden, um die Funktionalität 
verschiedener Flächentypen wie Restaurants, Terrassen, Balkonen, egal ob öffentlich 
oder privat, zu erweitern. 

Das einfache und stilvolle Design des Systems gewährleistet, dass es mit einer 
großen Bandbreite an Rahmen- und Stofffarbenoptionen in neue oder bestehende 
Gebäude sowie Suntech-Systeme eingebaut werden kann. Das vollständig 
verdeckte Antriebssystem ermöglicht volle Kontrolle über den Wohnbereich mit  
nur einem Klick.

Dank dem ausgeklügelten System mit verzahnten Teilen und selbstjustierenden 
Seitenkanälen bietet jedes System eine perfekte, lückenlose Passform und ein 
einfaches, gutaussehendes Erscheinungsbild. Das System hat auch einen speziell 
entwickelten Reißverschluss, der an den Stoffrand angeschweißt ist und somit 
eine nahtlose Bedienung und die Kontrolle über das Sonnenlicht ermöglicht. Der 
Reißverschluss sitzt sicher in den Seitenkanälen und gewährleistet somit eine 
gleichmäßige und leise Bewegung des Stoffes, ohne dass dieser aus den Seitenkanälen 
austritt.

ZIP-SYSTEM
Eleganter Wind,- Sonnen- und Insektenschutz
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Violet ist ein Glasgeländersystem, das mit seinem modernen, minimalistischen Design auf unterschiedliche Art 
und Weise eingesetzt werden kann. Durch die Vereinigung von Einfachheit und Eleganz erfüllt dieses System 
mit seiner wirksamen Lösung und geraden Linienführung die Bedürfnisse unserer heutigen Zeit. Das System 
fungiert gleichzeitig als Sicherheitsbarriere und als Schutz des Wohnraums vor Wind und Wetter.

Die sauberen Linien des Glasgeländers ergeben ein modernes Finish und lassen Sie von einer eleganten, visuell 
ansprechenden Lösung mit optimaler Funktionsfähigkeit profitieren.

Dank der transparenten Optik schützt Sie das Geländer vor Witterungseinflüssen, ohne dabei die Aussicht von 
innen nach außen zu stören.

Die Module lassen sich nebeneinander als Sandwichelemente aufstellen und können optional durch einen 
Handlauf ergänzt werden. Dadurch kann das Geländer auf beliebige Längen aufgestellt werden. Mit einer 
maximalen Breite von 6 Metern und einer Höhe von 1 Meter ist das Glasgeländersystem sehr vielseitig einsetzbar 
und ist für Balkon, Terrasse, Poolanlagen, Innenhof, Garten, Restaurant und Café gleichermaßen geeignet.

Violet ist die ideale Wahl bei blickdurchlässigen strukturellen Glassystemen, die durch ihre minimalistische, 
zeitgemäße Ausführung als rahmenlose Geländer eingesetzt werden können.

Das attraktive Beleuchtungskonzept, das optional in das System integriert werden kann, macht das Geländer 
noch besonderer.

Mit diesem System können Sie einen minimalistischen, attraktiven und doch funktionellen Schutz aus Glas ohne 
sichtbare Halterungen gestalten

VIOLET
Eine minimalistische Abtrennungsmöglichkeit für den Außenbereich.
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