Lebensqualität drinnen wie draußen!

Glas-Faltwände
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DIE NEUE GLAS-FALTWAND
30 Jahre Expertise vereint in einem Produkt
Funktionalität in Perfektion, schmalste Profilansichten, beste Wärmedämmwerte,
grenzenlose Kombinierbarkeit: Die neue Glas-Faltwand vereint filigranes Design

67 mm
84 mm

und optimale Technik. Trotz der minimalen Ansichtsbreite von nur 99 mm weist die
neue Glas-Faltwand verbesserte Statik- und U-Werte auf. Herzstück ist der neue
– ein multifunktionaler Isoliersteg, der mit absolut einzigartigen
technischen Details punktet.

Ecoline

Highline

··Bautiefe 67 mm

··Bautiefe 84 mm

··Flügelgröße bis 3 m Höhe & 1 m Breite

··Flügelgröße bis 3,5 m Höhe & 1,1 m Breite

··Gewicht bis 90 kg

··Gewicht bis 110 kg

··Glasdicke von 5 – 36 mm

··Glasdicke von 22 – 62 mm

endless combinability options: the new bi-folding door combines intricate design with

··Overall depth 67 mm

··Overall depth 84 mm

optimal technology. It boasts improved structural and U values despite its minimal

··Panel up to 3 m high & 1 m wide

··Panel up to 3.5 m high & 1.1 m wide

visible profile width of only 99 mm. Its core piece is the new

··Weight of up to 90 kg

··Weight of up to 110 kg

··Glass thickness from 5 – 36 mm

··Glass thickness from 22 – 62 mm

THE NEW BI-FOLDING DOOR
30 years of expertise joined in one product
Perfect functionality, the slimmest profile view, the best thermal insulation values,

– a multi-

function insulating thermal break which scores with its totally unique technical details.

TECHNISCHE DETAILS | TECHNICAL DETAILS
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TECHNISCHE DETAILS
TECHNICAL DETAILS
Von Grund auf durchdacht
Sophistication through and through

FLÜGELSTOSS

PANEL JOINTS

MINIMALE BODENSCHIENE

MINIMAL FLOORTRACK

JUSTIERPROFIL

ADJUSTMENT PROFILE

LAUFWAGEN

CARRIAGE

99 mm Ansichtsbreite

99 mm visible profile width

Barrierefrei und wohnraumtauglich

Barrier-free and suitable for living spaces

Schneller Ausgleich bei Flügeltoleranzen

Speedy adjustment of panel tolerances

Optimale Lastenübertragung

Optimal load transfer

Mit nur 99 mm Ansichtsbreite im Flügel-

A visible width of only 99 mm in the

Die Minimalbodenschiene bietet Barrie-

The minimal floortrack provides barrier-

Das seitliche Justierprofil bietet einen

The lateral adjustable section provides

Der Edelstahl-Laufwagen mit doppel-

The stainless steel carriage with double

stoß erreicht die Glas-Faltwand von

panel joints ensures an extremely slim

refreiheit nach DIN 18040. Zum einen als

free transition according to DIN 18040.

einfachen und schnellen Ausgleich bei

simple and speedy adjustment in the

reihigen Rillenkugellagern ist leicht-

row deep groove ball bearings runs very

Solarlux ein extrem schlankes Design.

design of the Solarlux bi-folds. More than

29 mm schmale Bodenschiene komplett

It can be installed as 29 mm floortrack

Maß- und Flügeltoleranzen. Die Breiten-

event of panel or size tolerances. Width

gängig und geräuscharm, eine Höhenan-

smoothly which keeps the noise level

Sie erfüllt daher mehr denn je hohe

ever, it meets the very high requirements

ohne Höhenversatz mit 0 mm Barriere

completely recessed and 0 mm barrier or

einstellung der Flügel erfolgt im Blend-

adjustment of the panels is done in the

passung bei Bausetzung ist nachträglich

extremely low. Height adjustment even

Anforderungen an Ästhetik und Trans-

of aesthetics and transparency through

ausführbar, zum anderen mit 14 mm

with 14 mm rebate, both barrier-free and

rahmen und muss nicht mehr für jeden

door frame. This means that it need not

möglich. Eine optimale Lastenübertra-

after the installation is possible. The

parenz und gewinnt dabei zusätzlich

its sophisticated technology, providing an

Höhenversatz sowohl barrierefrei als

suitable for living spaces.

Flügel einzeln vorgenommen werden,

be carried out individually for each panel.

gung auf den Laufwagen und die Lauf-

optimal load transfer onto the carriage

an technischer Durchdachtheit und

even greater wealth of possibilities.

auch wohnraumtauglich.

dadurch bleibt der Dichtungsandruck

This way a consistent seal compression

schiene ermöglicht die Aufnahme auch

and the floor track facilitates extreme

zwischen den Flügeln in jedem Fall gleich.

between the panels is guaranteed. What

großer Flügelgewichte. Die gesamte

panel weights. The entire stainless steel

Die Dichtebene wird durch das Justier-

is more, the surrounding sealing level is

Edelstahl-Lauftechnik ist extrem

carriage system requires minimal

profil nicht durchbrochen.

not interrupted.

wartungsarm und verschleißfrei.

maintenance and is free of wear.

Variantenreichtum.
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VERRIEGELUNG

LOCKING

REINIGUNGSBESCHLAG

CLEANING PINS

VERDECKT LIEGENDE

CONCEALED PANEL

FLÜGELSCHNÄPPER

PANEL CATCH

Sicherheitsstandard nach RC2

Security level RC2

Optimale Bedienbarkeit

Easy to operate

FLÜGELZENTRIERUNG

ALIGNMENT

Sicheres Öffnen und Schließen

Safe opening and closing

Durchgängiges Flügeldesign

Consistent panel design
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(mit verdeckt liegender Kabelführung)

(with concealed cable routing)

Der Reinigungsbeschlag lässt sich

Cleaning pins can be easily locked and

Der funktionale Flügelschnäpper bietet

The functional panel catch provides

Das Solarlux Spezialgetriebe mit 24 mm

The special Solarlux gearbox with

komfortabel ver- und entriegeln und

unlocked for comfortable cleaning of

Die verdeckt liegende Flügelzentrie-

The concealed panel alignment provides

höchsten Bedienkomfort für optimale

excellent operating comfort for optimal

Hub nach oben und unten in den Rahmen

24 mm throw into the top and bottom

ermöglicht einfaches Reinigen der

the outer sides of the panels even in

rung steht für durchgängiges, homoge-

a consistent, homogeneous panel design

Öffnungs- und Schließvorgänge. In geord-

opening and closing. A coordinated clos-

bietet große Sicherheit. Eine Verschluss-

frame provides a high level of security.

Flügelaußenseiten auch in oberen

multi-storey buildings. New locking

nes Flügeldesign (lediglich die oberen

(only the top and the bottom hinges are

neter Schließreihenfolge ist das einfache,

ing sequence ensures an easy and safe

überwachung mit Reed-Kontakten sowie

Lock monitoring with Reed contacts

Geschosshöhen. Dank neuer Verriege-

technology ensures that it is not possible

und unteren Bänder sind sichtbar). Sie

visible). It centres the panels in relation

sichere Öffnen und Schließen des Dreh-

opening and closing of the swing panel:

verdeckt liegender Kabelführung ist

and concealed cable routing are possible

lungstechnik ist eine Fehlbedienung

to operate fittings incorrectly. The new

zentriert die Flügel zueinander, sorgt für

to each other thus ensuring a consistent

flügels möglich: Nach kompletter Öffnung

once completely open, the swing panel

ebenso wie eine Ausführung in RC2 bzw.

as is security level RC2 and RC2N.

ausgeschlossen. Die neue Sicherheits-

safety detent holds the hinge pin

einen konstanten Dichtungsdruck und

seal compression and an even joint

schnappt der Drehflügel am folgenden

click shuts in the adjacent panel and is

sperre verhindert das Herausfallen

in position.

gleichmäßigen Fugenverlauf. Ein weiterer

design. A further benefit is the uninter-

Flügel ein und wird beim Schließen der

released in a controlled manner when

Vorteil ist die durchgängige Dichtebene.

rupted sealing level.

Anlage kontrolliert wieder freigegeben.

the door is closed.

RC2N möglich.

des Scharnierstiftes.
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EIN SYSTEM,
ALLE MÖGLICHKEITEN

ONE SYSTEM,
COUNTLESS POSSIBILITIES

Perfekt in Form und Funktion

Perfect design for perfect functions

Jetzt noch flexibler: Dank perfektionierter Technik ist die neue Glas-Faltwand die

Now with even more flexibility: thanks to its sophisticated technology, the new bi-fold

Lösung für nahezu jedes Bauvorhaben. Die Glas-Faltwand bietet für den privaten

doors are the ideal solution for nearly all building projects. The perfect product for

Wohnraum als klassisches Außenelement, als maßgeschneiderte Lösung unter dem

private living space as a classic exterior element, as a bespoke solution for wintergar-

Wintergarten, als multifunktionaler Geschäftseingang oder als Lärm- und Wetter-

dens, as a multi-functional entrance for lobbies and as noise and weather protection

schutz im Einsatz als Balkon- oder Fassadenverglasung das ideale Produkt für jegliche

on balconies or for façades. The bi-folding door meets every requirement. And due to

Anforderungen. Und auch durch zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten mit Oberlich-

its manifold combination possibilities with fixed top lights, fixed tilt and turn as well as

tern, Fest-, Dreh-Kipp- und Eckelementen überzeugt die neue Solarlux Glas-Faltwand

corner elements, the new Solarlux bi-folding door stands out as a true high performer.

als absolutes Multitalent. Besonders durchdacht: Unterschiedliche Elemente sind ab

A mature concept through and through as from now on varied elements can be com-

sofort in nur einem Rahmen kombinierbar. Schmale Statikriegel integrieren alle

bined in a single frame. Slim structural mullions integrate all elements making wide

Elemente – breite Profilansichten gehören somit der Vergangenheit an.

section views a thing of the past.
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DIE EINSATZBEREICHE

THE AREAS OF APPLICATION

Ganz neue Möglichkeiten

Totally new possibilities

Die Glas-Faltwand ist die Lösung, um größtmögliche Öffnungen im privaten und

The bi-fold is the ideal solution to achieve the largest possible opening in public

öffentlichen Wohnungsbau zu realisieren. Die einzelnen Glaselemente lassen sich mit

and living spaces. Individual glass elements can be opened easily and swiftly

nur wenigen Handgriffen nahezu komplett über die gesamte Front öffnen und geben

across nearly the entire width of the façade. And even when closed they provide an

auch im geschlossenen Zustand den Blick ungestört nach außen frei. Und dabei sind

uninterrupted view outside. What is more, their areas of application are about as

die Einsatzbereiche so vielfältig wie Material, Farbe und Funktionalität der Glas-

diverse as the materials, colours and functionalities the bi-folding door comes in –

Faltwand – lassen Sie sich überzeugen.

features that convince.

Die Glas-Faltwand – maßgeschneiderte
Lösung für den Wintergarten.
The bi-folding door – bespoke solution
for your wintergarden.

Die Glas-Faltwand –
Licht und Luft für Ihren Pool.
The bi-folding door –
light and air for your pool.

Die Glas-Faltwand – die Alternative
zum klassischen Fenster.
The bi-folding door – the alternative
to the classic window.

Die Glas-Faltwand kombiniert –
Balkone verglasen, Räume schaffen.
The bi-folding door unites –
glazing balconies, creating space.

Die Glas-Faltwand – Flexibilität für
Restaurants und Geschäftseingänge.
The bi-folding door – flexibility for
restaurants and commercial façades.

Die Glas-Faltwand – optimale
Ausblicke für Sportstätten.
The bi-folding door – optimal
view from the grand stand.
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DIE VORTEILE | THE BENEFITS

VORTEILE DER NEUEN GLAS-FALTWAND
Einzigartige Lösungen für jede Anforderung
PLANUNG

ÄSTHETIK

MONTAGE

Maximale Planungs- und Designfrei-

Verschwindend geringe Beschläge

Höchster Komfort auf der Baustelle:

heit, ästhetische Perfektion: Die neue

und optimierte technische Details: Die

Durchdachte Beschlagstechnik ermög-

Glas-Faltwand überzeugt durch flexible

Glas-Faltwand punktet mit einzigartigen

licht eine einfache Justierbarkeit der

Einsatzbereiche, eine ausgeklügelte

Argumenten wie mit absolut schwellenlo-

gesamten Glas-Faltwand und somit eine

Technik und höchste Flexibilität bei der

sen Übergängen dank neuer Bodenschie-

schnelle Montage. Das verschafft nicht

Planung verschiedenster Bauvorhaben –

ne mit 0 Millimeter Höhenversatz oder

nur maximalen Handlungsspielraum,

und ist mit nur 99 mm Ansichtsbreite

einem optimierten Reinigungsbeschlag.

sondern ebenfalls eine schnelle und

so filigran wie nie zuvor.

reibungslose Projektabwicklung.

BENEFITS OF THE NEW BI-FOLDING DOOR
Unique solutions for all requirements
PLANNING

AESTHETICS

INSTALLATION

Maximal freedom of planning and design,

Very few fittings and high-end technical

Highest comfort on site: Sophisticated

aesthetic perfection: the new bi-folding

details: the bi-folding glass door presents

fitting technology ensures easy adjust-

glass door stands out with its compre-

unique arguments such as barrier-free

ment of the entire bi-folding door thus

hensive areas of use, high-end techno-

transition due to the new floor track with

ensuring the shortest installation time.

logy and great design flexibility in con-

0 millimetre height offset and optimised

This not only creates maximal freedom

struction projects – and with a visible

fittings for cleaning.

of operation, it also enables the speedy

width of only 99 mm it is as close to
filigree in appearance as never before.

and trouble-free handling of a project.
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HÖCHSTE SICHERHEIT | SUPERIOR SECURITY

HÖCHSTE SICHERHEIT
100 % offen, 100 % sicher
Die Glas-Faltwand erfüllt alle Anforderungen an höchste Sicherheitsstandards
nach RC2. Die serienmäßige 2-Punkt-Stangenverriegelung mit einem Hub von
24 mm in die obere und untere Lauf- und Führungsschiene sowie vielfältige
Kombinationsmöglichkeiten mit verschiedenen Sicherheitstechniken garantieren
beste Einbruchhemmung.

SUPREME SECURITY
100 % open, 100 % secure
The new bi-folding door meets all requirements for the highest security standards
according to RC2. The 2-point locking rod with 24 mm throw into the top and bottom
frame and a wide variety of combinations with security installations ensure the
highest possible burglar resistance.
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SYSTEMÜBERSICHT

SYSTEM OVERVIEW

Die Leistungsmerkmale im Vergleich

An overview of the performance features

Maximale Flügelmaße (max. Breite x max. Höhe)
Bautiefe Rahmen und Flügel
Flügelgewicht
Ansichtsbreite Flügelstoß

ECOLINE

HIGHLINE

1x3m

1,10 m x 3,50 m

67,2 mm

84,2 mm

Maximal panel width (max. width x max. height)

90 kg

110 kg

Panel weight

99 mm

99 mm

Visible view of panel joint

Profile depth of frame and panel

ECOLINE

HIGHLINE

1x3m

1.10 m x 3.50 m

67.2 mm

84.2 mm

90 kg

110 kg

99 mm

99 mm

Rahmenhöhe

0 – 72 mm

0 – 72 mm

Frame height

0 – 72 mm

0 – 72 mm

Verglasung (Glasdicke)

5 – 36 mm

22 – 62 mm

Glazing (glass thickness)

5 – 36 mm

22 – 62 mm

RC2 / RC2N

RC2 / RC2N

Burglar resistance

Uw > 1,1 W/m2K

Uw > 0,8 W/m2K

Einbruchhemmung
Wärmedurchgangskoeffizient nach DIN ISO 10077-1
Widerstandsfähigkeit bei Windlast nach DIN EN 12210
Schlagregendichtheit
Luftdurchlässigkeit

Heat transition coefficient according to DIN ISO 10077-1
Windload resistance according to DIN EN 12210

RC2 / RC2N

RC2 / RC2N

Uw > 1.1 W/m2K

Uw > 0.8 W/m2K

B4

B4

B4

B4

bis 8A

bis 9A

Water resistance

up to 8A

up to 9A

3

3

Air permeability

3

3
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DETAILSCHNITTE
DETAILED SECTIONS
Ecoline

Highline

Vertikalschnitt | Vertical Section

Vertikalschnitt | Vertical Section

72

37

67,2

Horizontalschnitt | Horizontal Section

Horizontalschnitt | Horizontal Section
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84,2

72
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In Stoob im mittleren Burgenland gibt es österreichweit etwas
Einzigartiges – das Sommerdorf. Hier können Sie zu jeder
Jahreszeit, bei jedem Wetter von Montag bis Samstag auf 500m²
Ausstellungsfläche ein naturgetreues Dorf besichtigen.
Wintergärten, Sommergärten, Terrassendächer, Sonnenschutz,
Fenster und Türen in allen Variationen – ganz einfach: ganz einfach
das komplette Programm von Sommerdorf.

Winter- & Sommergarten

Im Sommerdorf können Sie alles ausprobieren, angreifen,
aufmachen, zumachen, sich hineinsetzen, hinausschauen und vor
allem jede Menge Informationen und Beratung erhalten.

Beschattungsmanagement

Terrassendach & Carport
Glasdesign für
Balkon, Pool & Garten
Fenster- &
Türen Studio

Öffnungszeiten Sommerdorf:
Montag – Freitag von 09:00 – 12:00 und von 13:00 – 17:00 Uhr
Samstag von 09:00 – 12:00 (von März – Oktober) oder nach persönlicher Vereinbarung
7344 Stoob, Industriestraße 2

Tel.: 02612/42500

Mail: office@sommerdorf.at

Web: www.sommerdorf.at

Die Ausstellungshalle befindet sich in der Industriestraße 6 auf dem Gelände von ALU SOMMER.
Parkplätze befinden sich direkt vor der Ausstellungshalle.

84,2

72

37

