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PlanungsCheckliste
··Setzen Sie auf langjährige Erfahrung in der Planung und Abwicklung
von Balkonprojekten.
··Lassen Sie sich über die verschiedenen Möglichkeiten beraten.
··Häufig kommen besondere Windlasten zum Tragen – fragen Sie nach
statischen Nachweisen.
··Lassen Sie sich Zertifikate und 		
Prüfzeugnisse für die gewählten 		
Systeme zeigen.

LUST AUF MEHR INSPIRATION?

Qualität von Solarlux –

NUTZEN SIE DIE

natürlich Made in Germany

SOLARLUX SPACES APP!

OPTIMAL GEPLANT, PERFEKT UMGESETZT
Die Herstellung einer Solarlux Balkonverglasung
erfolgt ausschließlich in der hauseigenen, über
55.000 m2 großen Produktionsstätte in Melle
bei Osnabrück. Mehr als 30 Jahre Erfahrung
garantieren Produkte, die allen Anforderungen
und Wünschen perfekt gerecht werden. Zer-

BALKONVERGLASUNG

tifikate renommierter Prüfinstitute unterstrei-

Verlängern Sie Ihre Balkonsaison

chen die absolute Spitzenqualität.

mit flexiblen Verglasungen

Schieben oder Falten –

FÜR GESCHÜTZTES
BALKONVERGNÜGEN

was passt am besten?
VERSCHIEDENE ÖFFNUNGSVARIANTEN
Welche Lösung für Ihren Balkon die richtige ist,
entscheidet sich nach den Gegebenheiten –

Von Wind und Wetter

und natürlich auch nach Ihren Anforderungen.
Schiebe-Dreh-Systeme lassen sich komplett öff-

unbeeindruckt

nen und als kompaktes Paket zur Seite drehen,
Schiebesysteme werden in bis zu fünf Spuren

DER OPTIMALE TRANSPARENTE SCHUTZ

geführt und sind äußerst einfach bedienbar. Die

Mit Schiebe-Dreh- oder Schiebesystemen aus Glas

Glas-Faltwand öffnet sich großflächig nach dem

schützen Sie sich auf Ihrem Balkon nicht nur vor

Ziehharmonika-Prinzip – ihre Scheiben lassen

rauhen Witterungsverhältnissen wie Wind, Regen

sich auch in hohen Geschossen einfach reinigen.

und Kälte, sondern auch vor Lärm. Je nach Anfor-

Doch wie unterschiedlich die Öffnungsmöglich-

derung sind komplett transparente oder gerahmte
Systeme erhältlich. Die flexiblen, ungedämmten Verglasungen verwandeln Ihren Balkon auf Wunsch in

keiten der Systeme auch sind – sie alle entspreMit einer Verglasung wird der Balkon zum Lieblingsort

chen den hohen Qualitätsstandards von Solarlux.

einen luftigen Freisitz oder einen wettergeschützten
Raum. Die verschiedenen Systemlösungen können
auch nachträglich auf vorhandene Brüstungen
montiert werden.

Vollwertige Wohnraumerweiterung durch Balkonverglasung
EIN NEUER RAUM MIT FREILUFT-CHARAKTER
Wer seinen Wohnraum vollwertig erweitern möchte, ohne den Balkoncharakter zu verlieren, der
sollte sich für eine Glas-Faltwand entscheiden. Sie
kann auf eine vorhandene Brüstung montiert oder
als modulare Lösung komplett mit Brüstung geliefert werden. Vor allem aber lässt sie sich zu 100 %
öffnen, so dass an warmen Tagen der neu gewonnene Wohnraum nach wie vor als Balkon nutzbar
ist. Unterschiedliche Designs und Materialien wie
Aluminium oder Holz geben maximalen Freiraum
auch in gestalterischer Hinsicht.

Ohne Wind und Zugluft den Balkon perfekt nutzen

Für jede Anforderung das passende System

