
Glas in Bewegung

Terrassendach
sdL aura
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Glas in Bewegung

Ungedämmte holz/aluminium system-
profile mit innenliegender statik

das Terrassendach sdL aura besticht durch seine schlanken holzprofile. die 
eingesetzte holzart sVL Oregon Pine als längsverleimte Furnierschichten 
gibt diesem dach nicht nur sein unverwechselbares aussehen, sondern ist 
um 30 Prozent stabiler als herkömmliche Leimbinder. Pulverbeschichtete, 
abgerundete aluminiumprofile bieten konstruktiven Witterungsschutz. In 
Verbindung mit senkrechten Verglasungselementen kann das sdL aura zu 
einem rundum geschützten Glashaus erweitert werden.
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®

QUALITÄT
wintergarten-

experte
Für Vertrauen im Wintergartenbau

Vorteile Technische daten

Verbindung Sparren / Sprosse
ı Kontrollierte, kaskadenförmige  
ı entwässerung durch höhenversatz  
ı zwischen sparren und sprosse
ı höchste dichtigkeit

Einzigartiges Material
ı 30% höhere stabilität als herkömmliche 
ı Leimbinder durch Furnierschichttechnik

Stütze
ı stützenlänge auf Baustelle 
ı anpassbar
ı Optional mit höhenverstellbarkeit

Stütze / Dachüberstand
ı stützenabstand und  
ı dachüberstand variabel
ı filigrane Optik durch kleine  
ı speierrinne, sparren und stütze

Sparrenverbindung
ı Konstruktive T-Verbinder 
ı an Wandanschluss
ı einfache Montage und 
ı hohe stabilität

Wandanschluss
ı Filigraner Wandanschluss 
ı durch geringe anschlusshöhe

Profiltechnik:
ı Ungedämmtes holz/aluminium-dachsystem
ı dachneigung von 5 - 25°
ı erhältlich in sVL Oregon Pine und Fichte 
ı schichtverleimt
ı sVL Oregon Pine - ein edler holzwerkstoff mit 
ı völlig neuen Möglichkeiten
ı einzigartige aura durch Furnierschichtholz
ı als Pult- oder satteldach erhältlich
ı elegantes design durch softline-Profile
ı hohe Transparenz durch schmale Profilansichten
ı schlanke dimensionen sowie hohe Formstabilität 
ı durch optimalen holzwerkstoff
ı Kostenreduzierung durch hohe Vorfertigung 
ı und kurze Montagezeiten
ı Beschattung wahlweise innen oder außen

ı Verdeckt liegende dachentwässerung
ı Umfangreiches Funktionszubehör

Verglasung:
ı Verglasung 8, 10 und 12 mm
ı Mit senkrechter Verglasung zum Glashaus 
ı erweiterbar

Oberfläche:
ı Pulverbeschichtung nach raL
ı eloxal nach eUras

Senkrechte Elemente:
ı Bevorzugte senkrechte elemente: 
ı sL 20, sL 20r, sL 25, sL 25r, sL 35


