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„Wir wollten die Atmosphäre des Medienhafens auch im inneren 

der Räume erlebbar machen. solarlux Glas-faltwände verbin- 

den innen- und Außenräume - im Winter gut geschützt und mit  

atemberaubenden Blick auf die skyline Düsseldorfs, im som- 

mer mit weit geöffnetem Restaurant zum Medienhafen.”

Monique Dekker, Generaldirektorin Hyatt Regency Düsseldorf

Verkaufsflächen erweitern Seite 4 - 5

erschließen sie neue Umsatzpotentiale durch eine erweiterung der 

Verkaufsfläche.

Energiekosten senken Seite 6 - 7

Vorausschauend agieren: Mit hoch wärmegedämmten Verglasungen 

nachhaltig energieeffizienz sichern.

Geprüfte Sicherheit Seite 8 - 9

Vertrauen sie auf zertifizierte Produktqualität Made in Germany.

Gestaltungsvielfalt Seite 10 - 11

schaffen sie unvergleichliche Raumqualität mit Lösungen für den 

innen- und Außenbereich.

Glas-Faltwände Seite 12 - 17

Maximale flexibilität, leichte handhabung, technische Perfektion: 

Glas-faltwände erschließen Mehrwerte. 

Horizontal-Schiebe-Wände Seite 18 - 23

Kluge Alternative auch für komplexe Grundrisse: horizontal-schie-

be-Wände bieten hohe Variabilität bei geringem Raumbedarf.

Glasanbauten Seite 24 - 27

eingangsbereich oder Zusatzraum: Wintergärten und Glashäuser 

verbinden transparenten schutz mit hoher Aufenthaltsqualität.

Systeme im Überblick Seite 28 - 29

erfolgsmodelle für Geschäftseingänge: Die ganze Vielfalt.

Service in Perfektion Seite 30 - 31

Alles aus einer hand: Planung, Ausführung, Montage und After  

sales service setzen Maßstäbe.

Referenzen Seite 32 - 33

Weltweit willkommen: Geschäftseingänge von solarlux erschließen

Kundennähe in allen Branchen, Ländern und Lagen.
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Offen oder geschlossen? Mit teilweise oder komplett geöffne-

ten Glas-faltwänden und horizontal-schiebe-Wänden lenken sie 

Kundenströme situativ und bedarfsgerecht: erweitern sie ihr 

Restaurant oder ihren Verkaufsraum großflächig oder verschlie-

ßen sie teilbereiche kaum wahrnehmbar – ganz so, wie es die 

aktuelle Verkaufssituation erfordert. Die Öffnungsmöglichkeiten 

sind grenzenlos flexibel.

| Erweiterung des Verkaufsraumes 

| Patentierter Fingerklemmschutz

| Kundenströme lenken

| Einfache Handhabung

| Schwellenloser Eingang / Barrierefreiheit

| Erschließung neuer Umsatzpotentiale

Verkaufsflächen erweitern
Umsatz steigern
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| Systeme mit höchster Wärmedämmung

| Erfüllung der EnEV für Nichtwohngebäude

| Sehr gute U-Werte bis zu Uw = 0,8 W/m2K

| Gewinnung passiver Solarenergie durch Glasanbauten

| Nutzung von Tageslicht – Wohlfühlklima

| Passend für jede Gebäudearchitektur / Sanierung 

einladend und transparent, energieeffizient und sicher. Den zukunftsorien-

tierten Lösungen von solarlux gelingt die synthese des Gegensätzlichen: Mit 

hoch wärmegedämmten Verglasungen sparen sie bis zu einem Drittel der 

bisherigen heizenergie. Damit werden bevorstehende, gesetzliche Bestim-

mungen für nichtwohngebäude optimal erfüllt. Gleichzeitig schaffen sie für 

ihre Gäste eine behagliche Atmosphäre, denn alle solarlux-systeme sind auf 

Wind- und Regendichtheit geprüft - für eine unvergleichliche Raumqualität 

ohne Zugerscheinungen und damit einhergehenden energieverlusten.

„Behagliches Ambiente und puristisches Design sind Kennzeichen unserer Restaurants. Bei 

der Gestaltung der fassade erfüllte solarlux unsere Anforderungen aufs Beste. Die hoch wär-

megedämmte Verglasung senkt unsere energiekosten nachhaltig und unsere Kunden spüren 

nicht einmal einen hauch kalter Zugluft. Auch die technik hat uns begeistert - die Verglasung 

ist hoch flexibel, kann komplett geöffnet und in einer tasche geparkt werden. so erweitern 

wir unser Restaurant im sommer ins freie.”

Alexander von Bienenstamm, Geschäftsführer COA Frankfurt
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Energiekosten senken
energieeffizienz sichern 
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Alle solarlux-systeme zeichnen sich durch eine hohe funktions-

sicherheit, stabilität und Langlebigkeit aus. Prüfzeugnisse re-

nommierter nationaler und internationaler institute (z. B. ift  

Rosenheim, Architectural testing, ce, isO 9001:2008, isO 

14001:2005) garantieren ihnen ein höchstmaß an Qualität und 

Produktsicherheit. ein einsatz in seewassergebieten, einbruch-

schutz oder hurricane-schutz – wir bieten ihnen für jede Anfor-

derung die optimale Lösung. 

| Geprüfte Wind- und Regendichtheit

| Luftschalldämmung bis 45 dB

| Ausgleich von Bautoleranzen möglich

| Einbruchschutz RC2 nach neuester europäischer Norm

| CE, ISO, FSC und PEFC Zertifizierungen

| Wartungsarme Systeme

Geprüfte Sicherheit
Maximaler Komfort
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Gestaltungsvielfalt
Beste funktionalität

| Ungedämmte oder wärmegedämmte Systeme

| Maßgeschneiderte Lösungen für innen und außen 

| Viele Grundrissmöglichkeiten 

| Große Farbauswahl (DURA®xal, RAL, DB, Eloxal)

| Materialvielfalt – Aluminium, Holz oder Holz/Aluminium

| Kombination mit Festelementen

solarlux bietet Lösungen für jeden einsatzbereich: Ganz gleich, ob der 

Geschäftseingang im Außen- oder innenbereich liegt, teil einer shop-

pingmall ist oder den Zugang zu einem hotel oder Restaurant bildet. 

Dank der intuitiven Bedienung und der leichtgängigen edelstahl-Lauf- 

und Beschlagtechnik können die solarlux systeme von einer Person 

mühelos bedient werden. Das Öffnen der Räume am Morgen, das 

abendliche schließen, die zwischenzeitliche Anpassung an Wind, Wetter 

oder Besucherströme – ein Kinderspiel!

„für unsere Genießerlounge suchten wir nach einer Komplettlösung, um den Verkaufsraum 

zu erweitern. solarlux Glasanbauten verlängern die nutzungszeit unserer Außenbereiche 

und bieten unseren Gästen eine geschützte Wohlfühlatmosphäre bei jedem Wetter. Und mit 

den beweglichen Verglasungssystemen können wir flexibel auf Kundenwünsche reagieren 

und unser Restaurant weit für unsere Gäste öffnen.”

Reiner Froitzheim, McDonald`s Franchisenehmer
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Glas-Faltwände 
Kundenorientierung in voller entfaltung

Mit einer Glas-faltwand als Geschäftseingang ebnen sie ihren Kunden den direkten Weg in ihren shop, ihr Restaurant 

oder hotel. Die hochwertige edelstahl-Lauftechnik gewährleistet Langlebigkeit und bietet auch bei maximalen flügel-

größen bis zu 3500 mm eine komfortable Bedienung. eine Öffnung von fünf Metern Breite kann mühelos auf ein  

50 cm schmales flügelpaket zusammengefaltet und am Rande des Blickfeldes geparkt werden. 

Die Vielfalt ungedämmter und wärmegedämmter Profilsysteme sowie die Anpassungsfähigkeit an räumliche Gege-

benheiten macht flexibel: nahezu überall lassen sich Verkaufsräume mit fließenden Übergängen von drinnen nach 

draußen schaffen.
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Die Vielfalt der Öffnungsvarianten dieser wärmegedämmten Glas-
faltwand aus Aluminium ist beinahe unbegrenzt. eine segmentierung 
der Glasfassade sowie sehr große flügel sind durch den mitlaufenden 
Rollpfosten möglich. Die sL 70e ist das Premiumsystem, wenn es um 
komplexe Bau-Geometrien geht.

| 70 mm Bautiefe

| Uw = 1,4 W/m2K

| Scheibenaufbau von 20 bis 38 mm

| Flügelhöhen bis 3500 mm realisierbar

SL 70e
Maximale Perspektiven

Die sL 82 ist eine wärmegedämmte Glas-faltwand in Ganzglas-Optik. 
flächenbündig eingelassenes stufenglas in einer schmalen, schützen-
den Aluminiumeinfassung prägt die hohe ästhetische Qualität. Zwei- 
oder Dreifachverglasungen erfüllen höchste Anforderungen an den 
Wärmeschutz. Die sL 82 ist das system für höchste Designansprüche.

| 80 mm Bautiefe

| Uw = 1,2 W/m2K

| Ganzglas-Optik durch profilüberdeckendes Stufenglas

| Scheibenaufbau von 30 bis 40 mm

SL 82
Ausgezeichnetes Design

Die ungedämmte Glas-faltwand aus Aluminium bietet optimale sta-
bilität und einbruchschutz. filigrane Profile mit schmalen Ansichten 
und zahlreiche Öffnungsvarianten prägen diese Glas-faltwand. eine 
segmentierung bis 22,5° ist möglich. Damit wird die sL 45 zum sys-
tem der unbegrenzten Möglichkeiten.

| 45 mm Bautiefe

| Größte Vielfalt bei der Flügelaufteilung

| Hohe Einbruchhemmung durch SL-Komfortverriegelung

| Scheibenaufbau von 5 bis 20 mm

SL 45
Größte Vielfältigkeit

Die innovative Profiltechnik dieser Glas-faltwand sorgt für beste 
Dämmwerte nach neuester energieeinsparverordnung (eneV) bei 
schmalsten Ansichten. interessante Wahlmöglichkeiten im Design bie-
tet die sL 80 mit abgerundeten softline- und die sL 81 mit kantigen 
Profilen. Die sL 80/81 ist das highlight in punkto Wärmedämmung.

| 80 mm Bautiefe

| Uw = 1,0 W/m2K

| Einbruchschutz nach RC2 

| Scheibenaufbau von 24 bis 44 mm

SL 80/81
höchste Wärmedämmung
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Maximale Planungsfreiheit
Materialien & Ausstattungsdetails

Bodenanschlussbeispiele

Beispiele für Öffnungsvarianten

Profitieren sie von höchster flexibilität und schwellenlosem Komfort: solarlux Glas-faltwände sind nach innen oder 

außen öffnend, nach links und/oder rechts faltbar und für gerade oder segmentierte Grundrisse geeignet. Die integra-

tion von Drehtüren erweitert das spektrum der Lösungen zusätzlich.

Je nach eingangssituation und baulichen Gegebenheiten bieten unterschiedliche Bodenanschlussprofile zahlreiche Mög-

lichkeiten, den eintritt in die Geschäftsräume zu gestalten. Barrierefreiheit ist mit allen solarlux-systemen realisierbar. 

Materialvielfalt: Die eingesetzten Werkstoffe Aluminium, 

Glas und holz erfüllen höchste Qualitätsstandards. Alle verar-

beiteten hölzer sind fsc- und Pefc-zertifiziert und stammen 

aus nachhaltigem, kontrollierten Anbau. 

Einzigartiger Bedienkomfort: Langlebige Laufwagentechnik 

aus edelstahl sichert die einwandfreie funktion und ein leich-

tes, geräuscharmes Gleiten der Glas-flügel.

Herzstück der Glas-Faltwand: speziell entwickelte, justier-

bare Beschläge machen das falten der Glas-flügel möglich. 

Bautoleranzen können so auch im eingebauten Zustand aus-

geglichen werden.

Energieeffizienz im Blick: Die höchste Wärmedämmung der 

Profile kombiniert mit Zwei- und Dreifachverglasungen oder 

funktionsgläsern sorgen ganzjährig für konstantes Raumklima.

1 2

3 4
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Horizontal-Schiebe-Wände
Multitalente für flexible shopkonzepte

horizontal-schiebe-Wände sind eine Alternative zur Glas-faltwand, besonders bei schwierigen Grundrissen und beeng-

ten Platzverhältnissen. Die flügel der horizontal-schiebe-Wand sind einzeln verschieb- und verriegelbar und gleiten in 

nahezu unsichtbare nischen. Ob barrierefreier Geschäftseingang oder transparenter Raumteiler: Zahlreiche Öffnungs-

varianten und eine variable Anordnung der Parkbahnhöfe ermöglichen für jede Raumsituation die perfekte Lösung und 

bieten ein höchstmaß an Gestaltungsvielfalt.

Passend zur Architektur und zum Design des Gebäudes sind horizontal-schiebe-Wände in den Materialien Ganzglas, holz 

und Aluminium erhältlich. hochwertige Beschichtungen akzentuieren die Raum- und fassadengestaltung im einklang 

mit ihrem corporate Design.
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Die ungedämmte horizontal-schiebe-Wand sL 45-hsW aus Alumi-
nium wirkt selbst bei großen flügelhöhen leicht und schlank. Die 
einzelnen elemente verschwinden nahezu unsichtbar in den dafür 
vorgesehenen nischen.

| 45 mm Bautiefe

| Glasstärken 5 bis 20 mm

| Flügelhöhen bis 3000 mm

| Große Variantenvielfalt bei Flügelaufteilung

SL 45-HSW
Ökonomische Raumnutzung

SL 60-HSW
höchste energieeffizenz 

Die innovative horizontal-schiebe-Wand sL 60-hsW erzielt dank  
wärmegedämmter Aluminiumprofile einen U-Wert von 1,5 W/m2K. 
Damit realisieren sie flexible und energiesparende shopkonzepte 
für den innen- und Außenbereich mit flügelhöhen bis zu 3500 mm.

| 59 mm Bautiefe

| Uw = 1,5 W/m2K

| Glasstärken 5 bis 40 mm

| Automatisierte Ver-/Entriegelung erhältlich

Die systeme sL GG-hsW und sL 25XXL vereinen ökonomische Raum-
nutzung mit maximaler transparenz. Die innovative Öffnungsme-
chanik und die schwellenlose Lauf- und schienentechnologie bieten 
grenzenlose Gestaltungsvielfalt für eine optimale Warenpräsentation.

| Bautiefe 31 oder 35 mm

| Glasstärken 8 bis 15 mm

| Flügelhöhen bis 4000 mm

| Schallschutz bis 17 dB

SL Ganzglas-HSW & SL 25 XXL
Maximale transparenz

Die horizontal-schiebe-Wand sL 65-hsW aus dreifach schichtver-
leimten holz lässt sich mühelos für unterschiedliche stile einsetzen. 
Ob modern, traditionell oder klassisch - gestalten sie flexible Raum-
öffnungen und wählen sie aus einer Vielfalt an hölzern und farben.

| 66 mm Bautiefe

| Uw = 1,4 W/m2K

| Glasstärken 5 bis 28 mm

| Holzart Kiefer oder Fichte, Sonderhölzer auf Anfrage

SL 65-HSW
natürliche Optik
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Schutz: Der Drehflügel ist mit abgerundeten Aluminiumpro-

filen ausgestattet und bietet Klemmschutz (patentiert) beim 

Öffnen und schließen der elemente. stabile hohlkammerpro-

file mit schaumkern bieten die beste Wärmedämmung.

Leichtigkeit: Kugelgelagerte Laufwagen mit speziallegierung 

garantieren ein extrem leichtes Gleiten der flügel. Die einzig-

artige Lauf- und schienentechnologie gewährleistet ein einfa-

ches Verfahren der flügel in die Parkstellungen.

Funktionssicherheit: An jeder beliebigen Position kann ein 

Drehflügel mit automatischem türschließer integriert wer-

den. Die innovative Öffnungsmechanik sichert eine einfache 

entriegelung sowie Verfahren des flügels.

Öffnungsvarianten: Zahlreiche Öffnungsvarianten und eine 

variable Anordnung der Parkbahnhöfe innerhalb oder außer-

halb des Raumes erzielen die bestmögliche Lösung für jede 

einbausituation.

1 2

3 4

Dank der innovativen Lauf- und schienentechnologie lassen sich mit horizontal-schiebe-Wänden gerade, polygonale 

oder segmentierte Grundrisse problemlos realisieren. ein barrierefreier Übergang ist in jedem fall gegeben, ganz gleich, 

ob sie sich für thermisch getrennte Bodenschienen oder justierbare Bodenhülsen entscheiden. integrierte Drehflügel 

gewähren ihren Kunden einen komfortablen eintritt auch bei geschlossener fassade. Wärmegedämmte Aluminiumprofile 

senken nachhaltig energiekosten und bieten schon heute zukunftsfähige Lösungen für maximalen Komfort.

Präzision im Detail
Öffnungsvarianten & Bodenanschlussprofile 
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Bodenanschlussbeispiele

Parkmöglichkeiten Beispiele für Öffnungsvarianten
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Ob als wärmegedämmter Wintergarten oder ungedämmtes 

Glashaus, solarlux systeme ermöglichen die maßgeschneider-

te nutzung aller Raumreserven. neben einladenden Geschäfts-

eingängen gelingen transparente Brückenlösungen zwischen 

Gebäudekomplexen, Außenbereiche werden überdacht, Rau-

cherbereiche geschaffen oder Zusatzräume angegliedert. 

Dabei sind alle Dachsysteme mit den Glas-faltwänden von  

solarlux kombinierbar und bieten ihnen auch hier großflächige 

Öffnungskonzepte.

| Wärmegedämmte und ungedämmte Systeme

| Lichtdurchfluteter Glasanbau mit Wohlfühlatmosphäre

| Gewinnung passiver Solarenergie

| Nutzung von Außenbereichen 365 Tage im Jahr

| Filigrane Profile mit maximalen Spannweiten

| Kombination mit Glas-Faltwänden möglich

| Neueste Technik und Präzision im Detail

Glasanbauten
flächengewinn mit Atmosphäre
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SDL Nobiles
elegantes Design 

Der minimale Aufbau der Design-sparren verwirklicht von außen 
eine ebene Dachfläche. schlanke sparrenprofile mit speziellen 
Aluminium-Gussdeckeln verleihen diesem Wintergarten-system 

eine nahezu schwebende Konstruktion.

| 95 mm Sparrenbreite auf nur 60 mm verjüngt

| Dachneigungen von 5° bis 45° 

| Niedrige U-Werte, Uf bis 1,7

| Umfangreiches Zubehör lieferbar

Die behagliche Atmosphäre im inneren des Wintergartens wird durch 
die Wohnlichkeit der tragenden holzkonstruktion erreicht. Kombi-
niert mit außen liegenden Aluminiumabdeckungen ergibt sich die 

größtmögliche Witterungsbeständigkeit.

| Sparrenbreiten ab 60 mm 

| Dachneigungen von 5° - 45° 

| Vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten

| Individuelle Lichtsysteme einsetzbar

filigrane Aluminiumprofile zeichnen das terrassendach mit außen lie-
gender statik aus. stahlverstärkungen in sparren, traufe und stütze 
realisieren große Dachflächen mit hoher tragfähigkeit. flexible Vergla-
sungen erweitern die Überdachung zu einem geschützten Glashaus. 

| Elegantes Design und hohe Transparenz durch Softline-Profile 

| Dachneigung von 5 - 25°

| Als Pult- oder Satteldach erhältlich

| Umfangreiches Zubehör lieferbar

SDL Atrium
transparenter schutz

Die Profile dieses Aluminium-Wintergartens sorgen für eine licht-
durchflutete eleganz bei optimaler Wärmedämmung. sparrenbreiten 
von 100 mm sowie eine außen liegende statik ermöglichen die Rea-

lisierung großer Dachdimensionen für maximale Raumausnutzung.

| 100 mm Sparrenbreite

| Dachneigungen von 5° bis 45° 

| Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten

| Umfangreiches Zubehör lieferbar

SDL Akzent plus
Klassische eleganz

SDL Avantgarde
natürliche erweiterung
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Produktübersicht Geschäftseingänge
Glas-faltwände & horizontal-schiebe-Wände 

SL 45 SL 70e SL 80/81 SL 82 SL 45-HSW SL 60-HSW SL 65-HSW SL 25 XXL SL Ganzglas-HSW

Material

Aluminium         

holz         

Ganzglas    Ganzglas-Optik     

Profiltechnik

Wärmegedämmt         

Ungedämmt         

Bautiefe 45 mm 70 mm 80 mm 80 mm 45 mm 59 mm 66 mm 31 mm 35 mm

Verglasung

esG         

VsG         

floatglas         

isolierglas         

Wärmeschutzglas         

Dreifachverglasung         

Glasstärken 5 - 20 mm 20 - 38 mm 24 - 40 mm 30 - 38 mm 5 - 20 mm 5 - 40 mm 5 - 28 mm 8, 10, 12, 15 mm 10, 12 mm

Wärmedämmwert

U-Wert (Uw / m2K)  1,4 1,0 1,2  1,5 1,1  

Flügelgrößen

Maximales flügelgewicht 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 150 kg 150 kg 65 kg 160 kg

Maximale flügelbreite 1100 mm 900 mm 1100 mm 1000 mm 1000 mm 1200 mm 1000 mm 800 mm 1100 mm

Maximale flügelhöhe 2800 mm 3500 mm 3000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 3000 mm 2750 mm 4000 mm

sondergrößen auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

segmentierung         

Farben

Aluminium-Beschichtungen (RAL, DB, ncs, eloxal, DURA®xal, tiger)         

solarlux-holzfarbtöne         

Prüfungen

Luftdurchlässigkeit Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 4 Klasse 3 Klasse 3 Klasse 2  

Regendichtheit Klasse 7A Klasse 9A Klasse 9A Klasse 7A Klasse 4A Klasse 4A Klasse 7A  

Widerstandsfähigkeit gegen Windlast  Klasse c3/B3 Klasse c3 Klasse B4     

Luftschalldämmung  bis 45 dB      bis 23 dB 

hurrikan-test nach amerikanischem standard  bis zu 300 km/h (optional)       

Dauerfunktion   Klasse 3 Klasse 3     

einbruchhemmung         Rc2      

europäisch technische Zulassung (etA)         

Besondere Merkmale
Größte 

Vielfalt bei 
flügelaufteilung

XXL-flügelgrößen 
bis 3500 mm 
realisierbar

filigrane Profile bei 
hoher Wärmedämmung.
Kantige oder softline-

Profile wählbar

Ausgezeichnetes 
Design in 

Ganzglas-Optik

filigrane Profile  
mit großer  

Variantenvielfalt

Große Varianten-
vielfalt und hohe 
Wärmedämmung

Gute 
Wärmedämmung 

im holz-Look

Zertifizierte 
stabilität im 
XXL-format

Maximale 
transparenz 
für komplexe 
situationen

Detailschnitte

 verfügbar    nicht verfügbar

* **

* **

* *

* in Verbindung mit isolierglas
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nutzen sie den Rund-um-service! Unser team aus Architekten, Beratern und technikern sowie ein zertifiziertes, europa-

weites Partnernetz sorgen für die perfekte Planung und Ausführung ihrer Baumaßnahme. Dabei nutzen wir bauliche und 

architektonische herausforderungen als chance, bisher am Markt noch nicht verfügbare Lösungen zu entwickeln. Alle 

solarlux-systeme werden dank der präzisen Bauaufnahme und umfassenden Planung in hohem Maße werkseitig vorge-

fertigt. ihr Vorteil: Die reibungslose, schnelle Montage vor Ort. 

Doch damit nicht genug: eine lange Lebensdauer stark beanspruchter Glas-faltwände und horizontal-schiebe-Wände 

sind abhängig von einer regelmäßigen Pflege und Wartung und garantieren ihnen ein Maximum an langfristiger sicher-

heit. Wartungsverträge sowie ein notfall-service geschulter Monteure stehen ihnen bei Bedarf jederzeit zur Verfügung.

Solarlux
service in Perfektion

| Europaweites Partnernetzwerk – regionale Nähe

| Wartungsverträge – After-Sales-Service

| Termingerechte Montage

| Entwicklung und Produktion „Made in Germany“

| Komplette Projektabwicklung – alles aus einer Hand

navigation Verkaufsflächen erweitern

energiekosten senken

Geprüfte sicherheit

Gestaltungsvielfalt

Glas-faltwände

horizontal-schiebe-Wände

Glasanbauten

Produktübersicht

service in Perfektion

Referenzprojekte
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1

Douglas, Dortmund

horizontal-schiebe-Wand sL GG-hsW

Vapiano, New York

Glas-faltwand sL 70e

The Strand Hotel, New York

Glas-faltwand sL 70e

H&M, Frankfurt

horizontal-schiebe-Wand sL 60-hsW

Balzac, Frankfurt

horizontal-schiebe-Wand sL 60-hsW

1

2

3

4

5 10

McDonald's, Mönchengladbach

Glas-faltwand sL 70e

1982, Oldenburg

horizontal-schiebe-Wand sL GG-hsW

Nordsee, Sulzbach

horizontal-schiebe-Wand sL 60-hsW

Der Brotmacher, Aschaffenburg

Glas-faltwand sL 80

Coface Arena, Mainz

Glas-faltwand sL 80

6

7

8

9

Referenzprojekte
Globale Glanzleistungen

Weltweit stehen systeme von solarlux für einladende eingangsbereiche. Ob in Ladenpassagen oder einkaufszentren, 

fußgängerzonen oder shoppingmalls – filialisten, cafés, Restaurants, Banken und einzelhändler rund um den Globus 

setzen auf die hohe Produktqualität und gestalterische Vielfalt innovativer solarlux-Lösungen. Renommierte Markt-

führer sorgen mit systemen aus unserem haus in ihrem filialnetz für eine Wiedererkennung auf technisch und ästhe-

tisch höchstem niveau. sehen sie hier, welche Partner auf solarlux vertrauen und lassen sie sich von den erlebbaren 

Argumenten überzeugen!

navigation Verkaufsflächen erweitern

energiekosten senken

Geprüfte sicherheit

Gestaltungsvielfalt

Glas-faltwände

horizontal-schiebe-Wände

Glasanbauten

Produktübersicht

service in Perfektion

Referenzprojekte
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„Wir wollten unser Restaurant erweitern und mit dem umliegenden Garten verbinden. Der 

wärmegedämmte Wintergarten von solarlux schafft nicht nur einen offenen, lichtdurchflu-

teten Raum, in dem unsere Gäste die speisen genießen können, sondern bietet sowohl im 

sommer als auch im Winter maximalen Komfort. Mit den beweglichen faltwänden können wir 

den neu geschaffenen Raum großzügig zu unserer terrasse öffnen und unsere Gäste sitzen 

im weitläufigen Garten.”

Marcos Olazabal, Geschäftsführer "Cabaña Marconi", Madrid
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www.solarlux.com


