Die CLIMAplusSECURIT-PartnerFachbetriebe beraten Sie gern über die
Vorteile moderner Funktionsgläser

Der Fachhändler in ihrer nähe:

Energiesparglas

+ Lärmschutz
+ Sonnenschutz
+ Sicherheit
+ Selbstreinigung
+ Design

auf diese Fragen geben wir
ihnen gern eine antwort. kom
men sie zu ihrem CliMaplus
seCUriTpartner und lassen
sie sich kostenlos und unver
bindlich beraten!

• köln
02.2009 • Technische änderungen vorbehalten.

lärmschutz, sicherheits oder
Designglas – was passt? wel
ches Glas eignet sich für einen
wintergarten, was könnte man
am besten für die Terrassenver
glasung einsetzen?

Das kann Glas!

MoDerne enerGie
sparGläser sinD
wahre alleskönner
Energieersparnis

Selbstreinigung

Mehr Behaglichkeit bei deut
lich geringeren heizkosten.
Durch optimale wärmedäm
mung wird der wärmeverlust
gegenüber einfachglas um 70%
reduziert.

weniger Zeit für Fensterputzen
und ein Beitrag zum Umwelt
schutz: selbstreinigende und
schmutzabweisende Gläser
nutzen die natur, damit Fenster
länger sauber bleiben.

Sicherheit

Sonnenschutz

effektiver einbruchschutz für
Fenster und Fassade, aber auch
mehr sicherheit für Gläser, zum
Beispiel bei großflächigen Ter
rassenverglasungen.

helle, lichtdurchflutete räume
ohne hitze – sonnenschutzglä
ser filtern das sonnenlicht. Das
ergebnis: angenehme wärme
im winter und weniger energie
kosten für klimaanlagen im
sommer.

Lärmschutz

eine starke partnerschaft mit

höhere lebensqualität: Durch
Design
exzellente schalldämmung
bleibt der lärm durch straßen Türen, Fenster oder raumele
verkehr oder laute Musik ein mente aus Glas sind ein kreatives
fach draußen.
Designelement. sie bieten sicht
schutz, bleiben aber durchlässig
für licht, so dass eine großzügige
raumwirkung entsteht.
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ENErgiESpargLaS +

sonnensChUTZ
Die neue Leichtigkeit des Seins
Sonnenschutzfaktor für
ihre räume

enerGieersparnis
Wohlfühlklima mit Energiespargarantie
Mehr Komfort, weniger
Heizkosten

Optimale Nutzung von
Wohnflächen

eine Doppelverglasung mit
wärmedämmung reduziert
den wärmeverlust um 70 %
gegenüber einfachglas. Damit
können sie ihre heizkosten
drastisch senken und tragen
durch verringerten Verbrauch
fossiler Brennstoffe zum kli
maschutz bei. Und es geht so
einfach! Denn oftmals muss
nicht mal das ganze Fenster
ausgetauscht werden, son
dern ausschließlich das Glas.
Fragen sie ihren Fachmann.

Da die wärme gleichmäßig im
ganzen raum verteilt wird, ver
schwinden die gefürchteten
kältezonen in Fensternähe.
sie können die wohnraum
fläche maximal ausnutzen und
brauchen keine heizung unter
dem Fenster anzubringen.

Klare Ästhetik
wärmedämmgläser eignen sich
für Fenster, Glastüren, winter
gärten und Fassaden im neubau
und bei der renovierung. Die
hauchdünne wärmedämm
schicht ist farbneutral, so dass
die Gläser einzigartig transpa
rent sind.

sonnenschutzgläser filtern
das sonnenlicht und verhin
dern damit das übermäßige
aufheizen. sie sorgen für ein
ausgeglichenes raumklima
und senken spürbar energie
kosten, zum Beispiel für eine
klimaanlage.

CliMaplUs BioClean Cl –
die kombination von sonnen
schutz und selbstreinigendem
Glas.

sGG

Doppelt überzeugend –
Sonnenschutz und
Wärmedämmung

Doppelverglasungen mit wär
medämmung und sonnen
schutz erhöhen das ganze
Funktional und dekorativ Jahr über den thermischen
wir bieten sonnenschutzgläser komfort. im winter wird die
in neutraler ausführung und wärme im wohnungsinneren
in unterschiedlichsten einfär festgehalten, im sommer die
bungen, Beschichtungen und sonnenhitze reduziert. sie sen
ken damit klimatisierungs
Materialstärken. Je nach an
und heizungskosten gleicher
forderung lässt sich das Glas
individuell formen. perfekt für maßen und erreichen höchsten
wintergärten und Fassaden: wohnkomfort.

Energiesparglas +

Sicherheit
Immer auf der sicheren Seite
Effektiver Einbruchschutz und spielen. Sollte das Glas bei
für Fenster und Fassade extremer Belastung doch ein

Energiesparglas +

Lärmschutz
In der Ruhe liegt die Kraft
Energiesparglas isoliert
auch gegen Lärm
Lauter Autoverkehr, Baustel
lenlärm, hämmernde Musik –
Lärm zehrt an den Nerven.
CLIMAPLUS-Lärmschutzgläser
reduzieren den Lärm auf bis
zu 1/16 gegenüber Einfachglas!
Zum Beispiel SGG CLIMAPLUS
SILENCE: Einfach Fenster schlie
ßen und Sie können wieder
gesund und stressfrei schlafen,
arbeiten und wohnen.

Besondere Lösungen in
Alt- und Neubau
Ob Einfachfenster, Glasfassa
den, spezielle DoppelfensterKonstruktionen oder Winter
gärten – der Aufbau und die

Schalldämmwerte unterscheiden
sich erheblich. Die Spezialisten
der CLIMAplusSECURIT-Partner
bieten Ihnen genau die richtige
Lösung.

Die Lösung steckt im Glas
Schalldämm-Energiespargläser
sind dicker und schwerer als
normale Isoliergläser, so dass
allein dadurch eine bessere
Schalldämmung erreicht wird.
Für noch höhere Anforderun
gen an die akustische Dämp
fung und Sicherheit bieten wir
Ihnen spezielle Gläser an.

mal zerbrechen, zerfällt es in
Mit einbruchssicheren Gläsern kleinste Stücke mit stumpfen
schützen Sie Ihre Wohnung
Kanten.
vor ungebetenen Besuchern.
Das Glas hält je nach Ausfüh Hoher Anspruch an
rung selbst Hammerschlägen Sicherheit – und Design
stand, so dass Einbruchsver
Die Sicherheitsansprüche sind
suche vereitelt werden.
unterschiedlich. Die Wirkung
kann vom einfachen Schutz
Besonders belastbar,
gegen das Einwerfen der Schei
biege- und bruchfest
ben bis hin zu Durchbruch- oder
Den erhöhten Schutz von Si
sogar Durchschusshemmung
cherheitsgläsern genießen Sie gesteigert werden. Alle Sicher
auch überall dort, wo die Ge heitsgläser sind auch in Kom
fahr von Glasbruch erhöht ist – bination mit verschiedenen
vor allem dort, wo Kinder leben Designgläsern erhältlich.

Energiesparglas +

Design
Kreative Akzente im Wohndesign
Glas als Sichtschutz und
Gestaltungselement

Energiesparglas +

Selbstreinigung
Natürlich saubere Fenster
Fensterreinigung durch
die Natur

Geldbeutel und Umwelt
schonen

Fensterputzen ist lästig und
kostet viel Zeit. Mit selbst
reinigenden und schmutzab
weisenden Gläsern bleiben
Fenster viel länger sauber. Die
UV-Strahlung der Sonne löst
den Schmutz auf. Bei Regen
bildet sich ein Wasserfilm, der
sich über die gesamte Fläche
verteilt und den Schmutz beim
Ablaufen einfach wegspült.

Durch selbstreinigende Gläser
sparen Sie nicht nur Zeit, son
dern auch Geld für Reinigungs
mittel oder eine professionelle
Glasreinigung. Und da weniger
Reinigungsmittel benötigt wer
den, leisten Sie auch einen akti
ven Beitrag zum Umweltschutz.

Klarer Blick nach draußen
Transparenz und Farbeindruck
sind wie bei einem herkömm
lichen Glas, denn das selbst
reinigende Glas besteht aus
einem klaren Floatglas, das mit
einer transparenten Beschich
tung versehen wird.

Ob als Innentür, als Möbel
front oder attraktives Raumele
ment – mit Glas können Sie
dank der großen Vielfalt an
Motiven, Farben und Texturen
Ihrer Kreativität freien Lauf
lassen. Glastüren beispiels
weise mit Motiven verhindern
die direkte Durchsicht, bleiben
aber durchlässig für Licht. Der
Raumeindruck bleibt hell und
großzügig.

So individuell wie Ihr Stil
Die Glasoberflächen können
mit verschiedensten Techniken
veredelt sein – lackiert, satiniert,
sandgestrahlt, siebbedruckt
oder mit Bildern versehen.

Sicher ist sicher
Einscheiben-Sicherheits- oder
Verbund-Sicherheitsgläser sind
robust und minimieren das
Verletzungsrisiko. Gleichzeitig
schafft VSG mit farbiger Folie
eine freundliche, offene Atmo
sphäre.
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