Lebensqualität drinnen wie draußen!
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Horizontal Schiebewände

fLeXibLe SHoPkonZePte
fLeXibLe SHoP concePtS
Gestalten Sie Ihren Geschäftseingang als Einladung an Ihre Kunden - modern, offen und
transparent. Dank der innovativen Lauf- und Schienentechnologie lassen sich mit den
Horizontal-Schiebe-Wänden von Solarlux flexible Geschäftseingänge realisieren. Glas, Holz
und Aluminium sind je nach Design des Objektes individuell wählbar. Bei Bedarf können die
Glas-Wände komplett geöffnet werden und gleiten in nahezu unsichtbare Nischen, Flächen
werden erweitert. Oder es entstehen neue, separate Verkaufswelten. Ob für Ladenpassagen, Einkaufszentren, Restaurants, Banken oder Kongresshallen - überzeugen Sie sich von
der grenzenlosen Gestaltungsvielfalt.
Design your business as an invitation to your customers - modern, open and transparent.
Flexible commercial façades can be realised with Solarlux Horizontally-Sliding-Walls (HSW)
using the innovative runner and guide track technology. They are available in wood or
aluminium, depending on the style of the design. In an instant, glass room boundaries
disappear into hidden niches and spaces open up, or new separate sales areas can be
created. Whether for shopping malls, high street shops, restaurants, banks or convention
centres, the Solarlux HSW offers limitless design opportunities.

M. 1 : 2,5 | Uw = 1,51 W/m2K

energieeffiZient und WirtScHaftLicH
energY-efficient and economicaL
Mit der neuen Horizontal-Schiebe-Wand SL 60-HSW lassen sich energiesparende Shopkonzepte für den Innen- und Außenbereich realisieren. Wärmegedämmte Aluminiumprofile in Verbindung mit Wärmeschutzglas erzielen einen
U-Wert von 1,51 W/m2K. So behalten Sie Ihre Energiekosten im Griff.
The new thermally insulated Horizontally-Sliding-Wall SL 60-HSW allows
energy-saving concepts for retailers in indoor and outdoor environments.
Thermally insulated aluminium profiles with heat insulated glass achieve a
U-value of 1.51 W/m2K. Keeping your energy costs under control.

| Verglasung mit Wärmeschutzglas Ug = 1,1 W/m2K mit 2 x 4 mm Float

Glazing with heat-insulated glass Ug = 1.1 W/m2K with 2 x 4 mm float
| Scheibenaufbau von 5 bis 40 mm

Glass thickness from 5 to 40 mm
| Luftdurchlässigkeit Klasse 2 nach EN 12 207, Regendichtheit Klasse 7A

nach EN 12 208 (Beanspruchungsgruppe „B“ nach DIN 18 055) wird erreicht.
Ventilation Class 2 to EN 12 207 and impermeability to rain Class 7A
to EN 12 208 (corresponds to test group B according to 18 055) is achieved.

SL 60-HSW: Produktvorteile im Überblick
SL 60-HSW: Product benefits at a glance

Stabilität
Die Flügelverriegelung mit 24 mm Hub in die Bodenschiene verleiht dem System Stabilität - sturmfest und hohe
Einbruchhemmung. Die justierbaren Verriegelungspunkte
können optional als Bodenhülse ausgeführt werden.

Leichtigkeit
Kugelgelagerte Laufwagen mit Speziallegierung garantieren ein extrem leichtes Gleiten der Flügel. Die einzigartige
Lauf- und Schienentechnologie gewährleistet ein einfaches Verfahren der Flügel in die Parkstellungen.

Schutz
Der Drehflügel ist mit abgerundeten, wärmegedämmten
Aluminiumprofilen ausgestattet und bietet Klemmschutz
beim Öffnen und Schließen der Elemente.

Komfort
Dank innovativer Profiltechnik werden die Beschläge
verdeckt liegend angeordnet und es entsteht komfortabler
Raum für die Aufbewahrung der Kurbelstange zur Veriegelung. Das Funktionszubehör befindet sich direkt am System.

Stability
Espagnolettes with 24 mm throw bolts lock the panels
into the bottom track of the frame ensuring they can
withstand gales and provide high security.

Engineered
Ball bearing runners guarantee an extremely easy operation
of the panels. The unique running and guide technology ensures simple movements of the panels into the stacking bays.

Protection
The swing panel is equipped with rounded, thermally
insulated aluminium profiles which allow crush protection when opening and closing the panels.

Comfort
The innovative profile allows concealed fittings and creates comfortable storage space in the frame for the locking
rods. All accessories are integrated into the system.

Wärmedämmung
Stabile Aluminium-Hohlkammerprofile mit Schaumkern bieten die beste Wärmedämmung. Mit einem
U-Wert von 1,51 W/m2K werden energiesparende
Shopkonzepte realisiert.

Funktionssicherheit
An jeder beliebigen Position kann ein Drehflügel mit automatischem Türschließer integriert werden. Die zum
Patent angemeldete Öffnungsmechanik sichert eine
einfache Entriegelung sowie Verfahren des Flügels.

Sicherheit
Die Verbindung der Flügel erfolgt mittels ZapfenTaschen-Verriegelung. Die zusätzliche Sicherung durch
Verriegelungsstangen erfolgt in Einhandbedienung
und bietet Sicherheit.

Beschlagstechnik
Elegante Türdrücker und Stoßgriffe aus Edelstahl
gewährleisten eine komfortable Bedienung der
Drehflügel (optional).

Heat insulation
Solid multi-chamber aluminium profiles with foam core
offer the best heat insulation. With a U-value of 1.51 W/m2K
energy-saving shop concepts can be realized.

Safe operation
An entry/exit panel with an overhead door closer can be
integrated at any position. The patent applied opening mechanism ensures an easy release and opening of the panels.

Security
The connection of the panels is carried out by using
cone-lock bags. The additional security is done by a
locking rod in one-hand operation.

Fittings
Elegant lever handles and pull handles made of
stainless steel ensure a convenient operation
of the entry/exit panel (optional).

grenZenLoSe vieLSeitigkeit
unLimited verSatiLitY
Das neue Profilsystem der wärmegedämmten Horizontal-Schiebe-Wand SL 60-HSW bietet
Architekten und Planern vielfältige Spielräume für barrierefreie Geschäftseingänge. Durch
zahlreiche Öffnungsvarianten und eine variable Anordnung der Parkbahnhöfe wird die bestmögliche Lösung für die jeweilige Raumsituation erreicht. Gerade polygonale und segmentierte Grundrisse bieten ein Höchstmaß an Gestaltungsvielfalt. Für die Verriegelung der Flügel
wählen Sie zwischen thermisch getrennten Bodenschienen oder justierbaren Bodenhülsen.
The new thermally insulated Horizontally-Sliding-Wall SL 60-HSW offers architects and planners a variety of design possibilities in barrier free commercial façades. A number of opening
variations and panel storage options are available to provide the best solution for different
rooms. Straight, polygonal or segmented floor plans provide the highest level of design possibilities. For adjustment of the panels you can select between thermally insulated floor tracks
or adjustable floor sockets.

ProduktÜberSicHt
Product overvieW

SL 60-HSW
Die innovative Horizontal-Schiebe-Wand SL 60-HSW erzielt dank wärmegedämmter
Aluminiumprofile einen U-Wert von 1,51 W/m2K. Damit lassen sich flexible und energiesparende Shopkonzepte für den Innen- und Außenbereich realisieren.
The thermally insulated aluminium profiles of the new Horizontally-Sliding-Wall
SL 60-HSW achieves a U-value of 1.51 W/m2K. This allows flexible and energysaving concepts for retailers in indoor and outdoor environments.

SL ganZgLaS-HSW
Die Ganzglas-Horizontal-Schiebe-Wand vereint ökonomische Raumnutzung mit
maximaler Transparenz. Die innovative Öffnungsmechanik und die schwellenlose
Lauf- und Schienentechnologie bieten grenzenlose Gestaltungsvielfalt.
The all-glass Horizontally-Sliding-Wall combines an economical use of space
with maximum transparency. The innovative opening mechanism and the
flush runner and guide track technology ofter limitless design opportunities.

SL 65-HSW
Die Horizontal-Schiebe-Wand aus dreifach schichtverleimten Holz lässt
sich mühelos für unterschiedliche Stile einsetzen. Ob modern, traditionell
oder klassisch - so werden flexible Raumöffnungen gestaltet.
The triple-laminated wood Horizontally-Sliding-Wall can be used for
different styles with great versatility. Whether modern, traditional or
classic – any kind of space can be opened up.

SL 35-HSW
Die ungedämmte Horizontal-Schiebe-Wand aus Aluminium wirkt selbst bei
großen Flügelhöhen leicht und schlank. Die einzelnen Elemente verschwinden
nahezu unsichtbar in den dafür vorgesehen Nischen.
The uninsulated aluminium Horizontally-Sliding-Wall appears light and
slim even with tall panels. The individual elements disappear almost
completely into their niches.

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.

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

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

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

www.sommerdorf.at

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

