
Glas in Bewegung

Terrassendach
sdL atrium
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Glas in Bewegung

Ungedämmte aluminium systemprofile
mit außenliegender statik

Genießen sie Freiluftvergnügen. Mit dem ungedämmten Terrassendach 
sdL atrium verwandeln sie Ihre Terrasse in einen Ort, an dem sie in 
ruhe entspannen können. Bewegliche Verglasungssysteme erweitern 
Ihre Terrassenüberdachung zu einem rundum geschützten Glashaus. die 
transparenten schiebe-dreh-systeme oder Glas-Faltwände mit schmalen 
Profilansichten bieten schutz gegen schlagregen und Wind bei gleich-
zeitig maximaler Transparenz. so sperren sie ungemütliche Witterungen 
einfach aus oder öffnen sich den wärmenden sonnenstrahlen.
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®

QUALITÄT
wintergarten-

experte
Für Vertrauen im Wintergartenbau

Vorteile

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

Traufe
ı harmonisches rinnendesign
ı große stützweiten durch innen  
ı liegende stahlarmierung
ı entwässerung durch speier oder  
ı Fallrohr mit Verkleidung (optional)

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

Technische daten

Profilabdeckungen
ı elegantes aluminiumguss-Formteil für  
ı Wandanschluss, sparren und Traufe -  
ı keine sichtbaren Verschraubungen

Permanente Dachlüftung
ı angenehmes Klima unter   
ı dem Terrassendach (optional)

Profiltechnik:
ı ungedämmtes aluminium-dachsystem
ı dachneigung von 5 - 25°
ı wahlweise mit oder ohne dachüberstand
ı als Pult- oder satteldach sowie als freistehende    
ı Konstruktion (sdL atrium carré) erhältlich
ı elegantes design und hohe 
ı Transparenz durch softline-Profile
ı hohe Tragfähigkeit und maximale stützweiten  
ı durch stahlarmierung in sparren, Traufe und stütze
ı Kostenreduzierung durch hohe Vorfertigung 
ı und kurze Montagezeiten
ı integrierte strahlerleiste und Kabelkanal 
ı als Beleuchtungssystem
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 
ı zum Glashaus erweiterbar

Oberfläche:
ı Pulverbeschichtung nach raL
ı eloxal nach eUras

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


