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Ungedämmte aluminium systemprofile 
mit außenliegender statik

Mit dem ungedämmten Terrassendach sdL ambition lassen sich vielfältige, auch 
segmentierte dachformen und maßgeschneiderte sonderkonstruktionen realisieren. 
selbst Ihre größten Glas(t-)räume mit einer spannweite bis zu sieben Metern können 
ohne zusätzliche stütze Wirklichkeit werden und dem nächsten regenfreien Familien-
fest unter einem solarlux-Terrassendach steht nichts im Weg! natürlich können sie 
auch das sdL ambition nachträglich mühelos mit Glas-elementen ausstatten und zu 
einem geschützten Glashaus werden lassen. durch den einsatz von Isolierverglasung 
erzielen sie in Verbindung mit Glas-Faltwänden eine höhere Wärmedämmung.



®

QUALITÄT
wintergarten-

experte
Für Vertrauen im Wintergartenbau

Technische daten

Profiltechnik:
ı Ungedämmtes dachsystem 
ı dachneigungen von 5° bis 45° möglich
ı anpassung an die dachneigung durch Lagerung 
 des Gelenkprofils im Gelenk
ı einfache, schnelle Montage des Wandanschlusses
ı Keine zusätzlichen Verleistungen oder Versiege-
 lungen innerhalb der Wintergartenkonstruktion 
ı hohe Tragfähigkeit und maximale stützweiten 
 durch stahlarmierung in sparren und Traufe
ı Be- und entlüftung durch hochwertige dachfenster 
ı oder motorische dachlüfter mit automatischer 
ı steuerung

Verglasung:
ı einfachverglasungen von 8 bis 12 mm und Isolier- 
 verglasungen von 26 bis 28 mm bei 4-seitiger Glas-
 auflage vorgesehen

ı Formschlüssige Verbindung der glasteilenden  
ı Quersprosse mit dem sparren 
ı Kontrollierte, kaskadenförmige entwässerung des 
ı gesamten dachsystems

Oberfläche:
ı Pulverbeschichtung nach raL

Senkrechte Elemente:
ı Bevorzugte senkrechte elemente: 
ı sL 20, sL 20r, sL 25, sL 25r, sL 35, sL 45

Vorteile

Sparren SDL Ambition 
ı Kontrollierte entwässerung im Glasstoß (Glasteilung) 
ı durch 11 mm höhenversatz zwischen sparren und sprosse
ı Keine durchdringung der entwässerungsebenen durch  
ı sprossenverschraubung im sparren
ı höchste dichtigkeit

Beleuchtung 
ı Keine Bohrung im sparren erforderlich
ı strahler und Trafos werden in gesonderten strahlerprofilen 
 eingebaut und unter die sparren geklipst

Eckstütze mit Fuß 
ı Verstellbare Fußkonsole - Toleranzaufnahme 60 - 170 mm

Verdecktes Fallrohr/Rinne 
ı elegante aluminium-Fallrohr-Verkleidung 
ı Bessere Optik durch harmonisches rinnendesign
ı Große stützweiten durch verdeckt liegende stahlarmierung


