Leben im Garten –
innovative Glasanwendungen

Leben im Garten
Mit innovativen Glasanwendungen

Das Leben draussen noch intensiver geniessen – Glas macht es möglich.
Längst vertrauen Planer, Architekten oder Gartenbauer auf die vielfältigen
Anwendungs- und Funktionsmöglichkeiten von Glas, wenn es darum geht,
den Wohlfühlfaktor in Gärten, auf Terrassen oder Balkonen zu steigern.
Höchste Funktionalität und Sicherheit, gepaart mit optischer Leichtigkeit
und einem enorm grossen Gestaltungsspielraum, machen Glas zum Baustoff
mit überzeugenden Vorteilen. Eine präzise Bearbeitung und professionelle
Montage garantieren die gewünschte Langlebigkeit des so gar nicht fragilen
Werkstoffs Glas.

Ganzglasgeländer
Für grenzenlosen Weitblick

Ästhetisches Gestaltungsmittel, enorme Aufwertung von Terrassen und Balkonen oder schlicht der Beweis, dass weniger wieder einmal mehr ist: Wenn
die private Freiluftoase nicht an der Brüstung enden soll, empfiehlt sich die
Montage eines Ganzglasgeländers. Durch die Ausführung in hochwertigstem
Verbundsicherheitsglas eine Lösung mit hervorragenden Sicherheitsstandards
– vor allem aber mit jeder Menge optischer Vorzüge.

Bei der Montage eines Ganzglasgeländers ist Präzision gefragt:
Die optisch filigran wirkenden, jedoch aus absolut bruchsicherem
Verbundsicherheitsglas gefertigten Glasmodule werden in spezielle,
vormontierte Unterkonstruktionsprofile eingepasst. Die Glasflächen
werden ohne Zwischensteher montiert und mit einem durchgehenden
Handlauf verbunden. Möglich ist die Montage eines Ganzglasgeländers
auf allen Arten von Untergrund, egal ob Beton, Stahl oder Holz,
sofern eine ausreichende Tragfähigkeit gegeben ist.

Die Weite einfangen und dabei doch
die eigene, private Freifläche sicher
abgrenzen. Mit nichts lässt sich das
besser lösen, als mit einem Ganzglasgeländer.

Ganzglasgeländer verleihen eine
Leichtigkeit, die jeder Architektur
schmeichelt. Das macht sie zum
willkommenen Gestaltungselement für Planer und Architekten.
Bei Konstruktion und Montage ist
das Know-how eines Spezialisten
unumgänglich.

Balkon-, Loggia und
Schiebewände aus Glas
In der Natur zuhause

Schiebeverglasungssysteme für Balkone oder Loggias lassen sich aus der
modernen Architektur kaum mehr wegdenken. Gläserne Fassadenflächen
tun dem Anspruch an das optische Erscheinungsbild gut. Noch überzeugender jedoch ist die Tatsache, dass sich die Wohnqualität in den eigenen
vier Wänden damit ganz entscheidend steigern lässt.
Balkonverglasungen garantieren
nicht nur eine längere Nutzbarkeit von Balkonen, während der
kalten Jahreszeit stellen sie auch
interessante Energiesparpotenziale dar.

Neues Raumgefühl und
mehr Lebensqualität:
Schiebeverglasungen
sind eine ideale Möglichkeit, die Natur in den
Wohnraum zu holen.
Die rahmenlosen Glasbahnen werden stehendoder hängend montiert,
überzeugen mit absoluter
Laufruhe, sind wind- und
wetterfest und ermöglichen eine Raumöffnung
von maximal 75 %.

Eine ganzverglaste und damit lichtdurchflutete Loggia wird schnell
zum neuen Lieblingsplatz in jedem
Haus.

Windschutzwand aus Glas
Trennt dezent und schützt optimal

Windschutzwände aus Glas sind ideal, um das Freiluftvergnügen im privaten Garten, in Gastronomie oder öffentlichem Bereich zu verlängern oder
zu intensivieren. Als Sicht- oder Schallschutz, vor allem aber als Windschutz
einsetzbar, sorgen sie für geschützte Freiräume und ein Gefühl gesteigerter
Privatsphäre. Dass sich die gemütlichen Essplätze oder privaten Ruhezonen
auch höchst individuell gestalten lassen, ist ein weiteres attraktives Wohlfühlargument.

Mit den kompakten Glaswänden
lassen sich in Restaurants oder
Cafés sichere Abtrennungen von
Verkehrsflächen schaffen, die dank
ihrer Transparenz aber nicht das
Gefühl geben, vom Rest des Geschehens abgeschnitten zu sein. Sie
schaffen ein einladendes Ambiente
zum Verweilen und Wohlfühlen.

Die in Einscheibensicherheits- oder
Verbundsicherheitsglas ausgeführten
Module werden mit stabilen Unterkonstruktionen aus Aluminium
geliefert, sind schnell und problemlos zu montieren und können bei
Bedarf während der kalten Jahreszeit eingelagert werden.

Vordächer und
Balustraden aus Glas
Ästhetik trifft Funktionalität

Immer häufiger kommt bei der Ausführung von Vordächern und Balustraden Glas zum Einsatz. Mit Transparenz und Leichtigkeit sind die optischen
Vorzüge von Glas gegenüber Baustoffen wie Holz, Stahl oder Beton schnell
ausgemacht. Doch längst erfüllen Glaslösungen auch hinsichtlich Funktionalität und Sicherheit alle Ansprüche.

Innovative Glaskonstruktionen mit
Punkthaltesystemen lassen Vordächer filigraner wirken und bieten
selbst bei grossen Flächen oder
hohen Schneelasten grösstmögliche
Sicherheit. Das schlag- und stossfeste Verbundsicherheitsglas wird
mit Halterungen in Edelstahlqualität
fixiert.

Mit ihren klaren
Linienführungen und
modernen Optiken
sind Balustraden
aus Glas eine Aufwertung für jedes
Gebäude. Egal ob
transparent, durchscheinend, opak
oder sogar bunt, die
unterschiedlichen
Anwendungsformen
bieten jede Menge gestalterische
Freiheit bei Balkonen
und Terrassen.

Pavillon360
Luxuriöse Rundumsicht

Drinnen – und doch draussen. Der Glaspavillon ist die wohl exklusivste
Variante eines Logenplatzes im eigenen Garten. Tragende Glaswände und
vier grossflächige Ganzglas-Schiebeelemente sorgen im stützenfreien Gartenpavillon für einen Panoramablick par excellence. Ein Ambiente, in dem
jeder Moment zu etwas Besonderem wird.

Exklusiv und individuell:
Der Pavillon360 ist in vier
verschiedenen Ausführungen
erhältlich. Jedes einzelne
Modell ist ein Unikat, das als
Seriennummer die geografischen
Koordinaten seines Standortes
trägt. Auf Wunsch lässt sich das
360° Signet am Dach anbringen –
damit ist der Pavillon auf Google
Earth zu erkennen.

Service und Montage
Gute Leute. Gute Arbeit.

Ganz gleich, wie gross oder kompliziert Ihr Projekt ist – unsere gut
ausgebildete und flexible Montagecrew freut sich auf jede neue Aufgabe.
Liefer- und Montagematerial entsprechen dem technisch neusten Stand und
ermöglichen effiziente und präzise Arbeit. Ganz gleich ob Tagesgeschäft oder
spontane Herausforderung – verantwortungsvolle Arbeit auf höchstem Qualitätsniveau und Termintreue sind für unser Team eine Selbstverständlichkeit.
Wir freuen uns auf Ihre Aufgabe – rufen Sie uns an.
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