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sanierung - die Chance für den Bestand

licht erlebbar machen, freiräume schaffen, nachhaltigkeit sichern: die innovativen systeme zur Balkon- und fassaden-

gestaltung sind in vielfacher Hinsicht ein gewinn für Wohnimmobilien. Verbesserter Wohnkomfort und spürbarer Raum-

gewinn steigern die attraktivität und sichern nachhaltig die Vermietbarkeit. Ästhetische fassadengestaltung geht einher 

mit energetischer optimierung und passgenauem gebäudeschutz.

urbanes Wohnen in zentralen lagen, stadtbildprägende Viertel mit gewachsener nachbarschaft: genau hier liegen die 

Chancen ressourcenschonender sanierung. Innovation mit system: solarlux bedient mit zukunftsfähigen konzepten die 

anforderungen des ökologisch und ökonomisch motivierten Wandels. 
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Lebensraum Balkon
komfortabler Mehrwert für Haus und Bewohner

Wer die grenzen zwischen drinnen und draußen auflöst, gewinnt Raum in jeder dimension: Raum für Wohn- und le-

bensqualität, Raum für nachhaltige Wertsteigerungen, Raum für energetische sanierung und architektonische akzente. 

solarlux erschließt mit maßgeschneiderten lösungen neue spielräume, ohne freiräume zu verlieren. die grenzenlose 

flexibilität gilt sowohl für die Verglasung vorhandener Balkone, deren sanierung, als auch für die aufwertung der Immo-

bilie durch komplett neue Balkone. 

Wenn sie sich für wärmegedämmte systemlösungen entscheiden, vergrößern sie die Wohnfläche – trotzdem bleibt die 

freiluftcharakteristik des Balkons erhalten. als Marktführer für glas-faltwände bietet solarlux eine große auswahl un-

terschiedlicher systeme für jeden einsatzbereich sowie in den Materialien aluminium, Holz und Holz/aluminium. die 

höchste Wärmedämmung der Profile kombiniert mit innovativer Verglasung sorgt ganzjährig für konstantes Raumkli-

ma und erfüllt die anforderungen der neuesten energieeinsparverordnung - für eine unvergleichliche Raumqualität 

ohne Zugerscheinungen und damit einhergehenden energieverlusten. gewinnen sie mit der steigerung der attraktivität: 

Mehr Wohnfläche plus mehr Wohnkomfort ergibt bessere Chancen für rentable Vermietbarkeit! 

die Chance für den Bestand

lebensraum Balkon

Balkonverglasung

Vorhangfassade

Vorstellbalkon

laubengang-Verglasung

service in Perfektion
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licht und luft

In städtischen lagen blühen Balkone auf, denn jeder Mensch wünscht sich ein grünes Wohnzimmer. doch auch mit Bal-

kon ist das glück nicht automatisch perfekt. Balkone sind anfällig für lärm, Wind, Wetter und kälte. es sei denn, flexible 

Verglasung von solarlux sorgt für ganzjährigen genuss von licht, luft und Raum. 

Ruhe und geborgenheit

Zentraler nachteil städtischen Wohnens ist oftmals die geräuschkulisse. dank des optimalen schallschutzes einer Bal-

konverglasung dürfen sie auch draußen akustisch ganz für sich sein. Verglaste Balkone schaffen oasen der Ruhe – lassen 

sie den Blick frei schweifen und lästige nebengeräusche auf „taube ohren“ stoßen!

Wind und Wetter

Wer seinen Balkon nur an schönen tagen nutzen kann, vergeudet unfreiwillig echte lebensqualität. Mit perfektem Wet-

terschutz sorgt solarlux auch bei schlechter Witterung für gute laune auf dem Balkon: Regen perlt ab, Wind bleibt außen 

vor – und sie bleiben gelassen, mit allem was sie auf dem Balkon lassen. Jederzeit, von früh bis spät.

sommer und Winter

Wer will schon den Platz an der sonne an die Boten des Winters abtreten? erwärmen sie sich für den gedanken, dass die 

Witterungsbedingungen sie ganzjährig kalt lassen können: Hüllen sie sich in flexiblen komfort, der im sommer Balkon-

genuss pur und in kühlen Jahreszeiten zuverlässigen Wetterschutz garantiert!
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Balkonverglasung
offenheit und schutz

Balkonverglasungen von solarlux schaffen mehr nutzungsflexibilität des Balkons und steigern die attraktivität der Im-

mobilie. ob im neubau oder bei der Modernisierung bestehender Wohngebäude, mit beweglichen Verglasungen werden 

freiräume optimal geschützt.

aufgesetzt auf vorhandene Brüstungen oder als geschosshohe elemente, ungedämmte oder wärmegedämmte syste-

me – der Balkoncharakter bleibt in jedem fall erhalten. denn alle Verglasungsvarianten können zu 100 Prozent geöffnet 

werden: die flügel parken als schmales flügel-Paket am Rande des Blickfelds. der hohe Bedienkomfort zeigt sich auch in 

der Reinigung, denn selbst die außenscheiben können von Innen problemlos gesäubert werden.

die Chance für den Bestand
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Bei geschosshoher Verglasung bietet dieses ganzglas-schiebe-dreh-

system zertifizierte stabilität bei hohen Windlasten.

Die Merkmale

| 31 mm Bautiefe

| esg-H, glasstärken 8 bis 15 mm

| flügelhöhen bis 2750 mm

| dauerbelüftetes system, senkrecht rahmenlos

| schallschutz 17 dB

| european technical approval (eta)

SL 25 XXL
Maximale Perspektiven

SL 60e
Wärmegedämmter Wohnkomfort

das ganzglas-schiebe-dreh-system sl 25  bietet Wind, Wetter und 

schallschutz bei nahezu allen denkbaren grundrissvarianten.

Die Merkmale

| 27 mm Bautiefe

| esg-H, glasstärken 6 oder 8 mm

| dauerbelüftetes system, senkrecht rahmenlos

| transparente ecke ohne tragenden eckpfosten

| schallschutz 17 dB

| european technical approval (eta)

SL 25
Bewährte transparenz

ein schmaler Rahmen sorgt bei dieser Variante des schiebe-dreh-

systems für erhöhte dichtigkeit und wirksameren schallschutz.

Die Merkmale

| 27 mm Bautiefe

| esg-H, glasstärken 6 oder 8 mm

| linienförmig gelagert, mit senkrechen flügelprofilen

| schlagregendichtes system

| 46 mm schmale ansicht im flügelstoß

| schallschutz 25 dB

SL 25R
Perfekter Rahmen

die Chance für den Bestand
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die glas-faltwand besticht durch hohe Wärmedämmung bei schlan-

ken Profilansichten und erweitert den Balkon zum Wohnraum. 

Die Merkmale

| 59 mm Bautiefe

| Wärmeschutzglas oder 3-fach Verglasung, uw    1,10 W/m2k

| erfüllung der energieeinsparverordnung (eneV)

| glasstärken 5 bis 40 mm

| schallschutz bis 45 dB

| einbruchschutz RC2 nach neuer europäischer norm
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Vorhangfassade
gestaltungsvielfalt mit komfort

Mehr Behaglichkeit auf dem Balkon, schutz der Bausubstanz und ein neues gesicht für die fassade: Wer im Zuge der 

Balkonsanierung auch die Chance zur optischen und energetischen aufwertung des gesamten gebäudes nutzen will, 

profitiert vom konzept der Vorhangfassade. das vorgehängte komplett-system verbessert als zusätzliche außenhaut 

nicht nur die energiebilanz, sondern schützt auch die Bausubstanz dauerhaft vor Witterungseinflüssen. 

das solarlux-Produkt sl Modular verbindet die Balkonbrüstung mit der Verglasung zu einer einheit. alle statischen ele-

mente, vom umlaufenden Rahmen bis zur Brüstung, werden als ungedämmte oder wärmegedämmte systemkombination 

werkseitig vorgefertigt. die Montage der Module und der glaselemente vor ort kann daher zügig und für die anwohner 

wenig belastend erfolgen. selbst elemente bis zu einer Breite von sechs Metern werden als einheit angeliefert und per 

kranmontage zeitsparend und passgenau montiert.

die Chance für den Bestand

lebensraum Balkon

Balkonverglasung

Vorhangfassade
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das modulare system besteht aus maßgeschneiderten Brüstungselementen und einer ungedämmten

flexiblen Verglasung (sl 25 oder sl 25R), die sich zu einer perfekten einheit zusammenfügen.

Die Merkmale

| schallschutz bis 27 dB

| Individuelle Brüstungsgestaltung nach tRaV

| Zugewinn an Balkonfläche durch vorgehängte konstruktion

| keine Beschädigung des Wärme-dämm-Verbund-systems

| kurze Montagezeiten

SL Modular 
ungedämmt

In seiner wärmegedämmten ausführung bietet das modulare system mit der glas-faltwand

sl 60e ein Plus an Raumgewinn und Wohnkomfort. 

Die Merkmale

| schallschutz bis 45 dB

| Individuelle Brüstungsgestaltung nach tRaV

| erfüllung der energieeinsparverordnung (eneV)

| keine Beschädigung des Wärme-dämm-Verbund-systems

| kurze Montagezeiten

SL Modular
wärmegedämmt
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Vorstellbalkon
komplettlösung mit system

die nachträgliche ausstattung von Wohnimmobilien mit Balkonen gehört zu den beliebtesten Modernisierungsmaßnah-

men. Vorstellbalkone von solarlux bieten hier einen entscheidenden Mehrwert: sie sind verglast und sorgen somit für 

schallgeschützten, witterungsunabhängigen Wohngenuss rund ums Jahr. 

die innovativen Vorstellbalkone bestehend aus stahlstützenkonstruktion, Brüstungselementen und Verglasung werden 

werkseitig vorgefertigt und innerhalb kürzester Montagezeit vor ort installiert. die einheit ist selbsttragend und muss 

daher nur an wenigen Punkten mit der vorhandenen Bausubstanz verbunden werden, so dass keine Wärmebrücken 

entstehen. 

flexibilität ist dabei nicht nur hinsichtlich der Verglasung ein Markenzeichen: als Bauherr haben sie die Möglichkeit, 

die aufwertung Ihrer Immobilie durch Vorstellbalkone als solarlux-komplettleistung zu beauftragen oder aber weitere 

Partner mit ins spiel zu bringen. Wir übernehmen die Planung und koordination aller beteiligten gewerke und liefern 

know-how und Module auch unter einbeziehung regionaler Partner! 
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Laubengang-Verglasung
sicherheit mit anspruch

Verglasungen schützen den laubengang dauerhaft vor Bewitterung, mindern das unfallrisiko bei Regen-, schnee- und 

eisglätte und bescheren den Hausbewohnern eine merkliche Reduzierung der lärmbelästigung. laubengang-Verglasun-

gen fungieren als vorgesetzte klimahülle und verbessern dadurch die energiebilanz des gebäudes. außerdem tragen sie 

wesentlich zum nachhaltigen schutz der Bausubstanz bei und erhöhen so den Wert und die Qualität der Immobilie. 

die sl laubengang-Verglasung wird in einer mehrbahnigen schiene geführt und kann optional mit RWa (Rauch- und 

Wärmeabzug) ausgestattet werden. Ideal abgestimmt auf die gegebenheiten und erfordernisse des mehrgeschossigen 

Wohnungsbaus, erfüllt sie somit die kriterien der Brandschutz-Verordnung. Im Brandfall werden die glasflügel durch eine 

mechanische antriebstechnik automatisch geöffnet und sichern somit die Rauchfreiheit der Rettungswege. selbstver-

ständlich ist auch das manuelle Verschieben der glaselemente jederzeit – zum Beispiel zu Reinigungszwecken – leicht-

gängig und bequem möglich.
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Vom Wunsch zur Idee, von der Vision zur lösung

Ihr Wunsch ist unser startsignal: Bei der ersten Ideenskizze Ihrer neuen Immobilie oder mit einer gemeinsamen Be-

standsaufnahme Ihres objektes vor ort beginnt für uns die entwicklung einer maßgeschneiderten lösung, die Ihren 

persönlichen Vorstellungen gerecht wird. art und umfang unserer unterstützung bestimmen sie selbst – sei es die kom-

plettlösung mit Planung, abwicklung, ausführung und abnahme oder aber die Verwirklichung Ihrer eigenen entwurfs-

idee. unser team aus architekten, Beratern und technikern liefert in jedem fall neben der innovativen technik auch das 

langjährige know-how.

technik mit erfahrung, Innovation mit system

Made in germany – das gilt sowohl für die entwicklung als auch die Herstellung sämtlicher solarlux Produkte. Zudem 

garantieren Ihnen die Prüfzeugnisse renommierter nationaler und internationaler Institute (z.B. ift Rosenheim, architec-

tural testing, Iso 9001:2008, Ce, eta) ein Höchstmaß an Qualität und Produktsicherheit. dem Markt gerecht, dem 

Wettbewerb voraus: für gestellte bauliche und architektonische anforderungen werden auch neue, bisher noch nicht 

am Markt erhältliche lösungen entwickelt. unsere hohe flexibilität macht uns zu einem weltweit anerkannten Partner. 

(foto: M
ichael H

ierner)
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Intelligente logistik von a bis Z

logistik bedeutet für uns mehr, als nur den transport von a nach B zu gewährleisten. Von der ersten Planung bis zur ab-

nahme der fertigen Bauleistung, von der einzelleistung bis hin zum kompletten Baumanagement: solarlux steht für eine 

zuverlässige und räumlich wie zeitlich höchst flexible auftragsausführung. schwierige einbausituationen oder schwer 

zugängliche Baustellen werden von vorneherein im Zeitplan berücksichtigt. so ist das richtige element zur richtigen Zeit 

am richtigen ort – just in time und ohne risikoreiche Zwischenlagerung.

die Maxime bei der Montage: Perfektion

dank der präzisen Vermessung und umfassenden Planung werden alle solarlux-systeme in hohem Maße werkseitig 

vorgefertigt: Was auf der Baustelle ankommt, passt garantiert und muss nicht erst passend gemacht werden! unser Bau-

stellenleiter sorgt für die optimale Vorbereitung der arbeiten und den reibungslosen Montagebetrieb. Im einsatz sind 

dabei entweder solarlux-Monteure oder speziell geschulte fachleute langjähriger Partner vor ort. das Zusammenspiel 

all dieser faktoren gibt Ihnen die gewissheit: Wir lassen Ihre Vision Wirklichkeit werden.
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Picture: Roos aldershoff
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