
Glas-FaltwÄndE



Mehr Licht, mehr Luft, mehr Raum Seite 4 - 5

wohnraum erweitern

Einfach gut Seite 6 - 7

Vorteile einer solarlux Glas-Faltwand

Grenzenlose Möglichkeiten Seite 8 - 21

Einsatzbereiche & Öffnungsvarianten

Raum für Individualität Seite 22 - 23

Materialien & ausstattungsoptionen

Innovationskraft mit Sicherheit Seite 24 - 25 

auszeichnungen & Zertifikate

Perfektion im Detail Seite 26 - 27

Funktion & Qualität

Modellübersicht Seite 28 - 29

Glas-Faltwände im Überblick

Verglasungsideen live erleben Seite 30 - 31

ausstellung & Beratung

navigation

32



wohnraum erweitern  
 

Glas in der architektur lässt Innen- und außenbereiche 

verschmelzen und miteinander kommunizieren. Glas-

Faltwände von solarlux setzen Maßstäbe in dieser 

einzigartigen wechselbeziehung. Bei geschlossener 

Faltwand garantieren sie außergewöhnliche wohnkon-

zepte mit maximalem schutz.

Grenzenlose Offenheit entsteht durch das Zusam-

menfalten der Glas-Flügel. Innen und außen gehen 

vollständig ineinander über und es entsteht eine 

großflächige Öffnung des wohnraumes zum Garten. 

Glas-Faltwände bieten so eine räumliche Erweiterung in 

jeder dimension: mehr Licht, mehr Luft, mehr Raum – 

mehr Wohngenuss!
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Einfach gut
Vorteile einer solarlux Glas-Faltwand

schaffen sie individuelle, lichtdurchflutete lebensräume mit großflächigen Öffnungen, die die trennung von innen und 

außen auflösen, die wohnqualität und lebensgefühl steigern. Ob privater, öffentlicher oder gewerblicher Raum – mit 

unseren innovativen Verglasungen aus aluminium, Holz und Holz/aluminium realisieren sie anspruchsvolle architektur  

beim neubau als auch in der Gebäudesanierung.

Über die gesamte Front geöffnet, erweitern Glas-Faltwände den wohn- und lebensraum grenzenlos ins Freie und geben 

dem Begriff „offenes wohnen“ eine ganz neue dimension. die maßgeschneiderten, flexiblen Verglasungslösungen von 

solarlux lassen sich mit wenigen Handgriffen in jeder gewünschten weite öffnen oder schließen.

| Raumgreifend: der schwellenlose Übergang zwischen  

 innen und außen erweitert den wohnraum.

| Platzsparend: Eine Glas-Faltwand von fünf Metern Breite  

 lässt sich wie eine Ziehharmonika mühelos auf ein 50 cm  

 schmales Flügelpaket zusammenfalten. 

| Vielfältig: systeme aus aluminium, Holz, oder Holz/alu- 

 minium passen sich perfekt dem stil und der architektur  

 des Hauses an. 

| Lichtdurchflutet: durch große Glasflächen dringt das  

 tageslicht bis tief ins Innere des Gebäudes.

76



navigation  wohnraum erweitern

 Vorteile 

 Einsatzbereiche & Öffnungsvarianten

 Materialien & ausstattungsoptionen

 auszeichnungen & Zertifikate

 Funktion & Qualität

 ausstellung & Beratung

Maximale Planungsfreiheit
Öffnungsvarianten

Grenzenlose Möglichkeiten
Einsatzbereiche

altbau, neubau, stilvolles landhaus oder moderne stadtvilla: Glas-Faltwände verleihen jedem Haus ein einzigartiges 

Raum- und wohngefühl. Ob als Raumteiler im Innenbereich oder als wohnraumöffnung hin zu Balkon, terrasse oder 

Garten, als Erweiterung Ihres terrassendaches zum Glashaus oder als Balkonverglasung – lassen sie sich inspirieren von 

überzeugenden Beispielen unserer Vielfalt.

allen gemeinsam ist die absolute spitzenqualität von verwendetem Material und baulicher Umsetzung. als Marktführer für 

Glas-Faltwände bieten wir Ihnen eine große auswahl unterschiedlicher systeme für jeden Einsatzbereich, ungedämmt oder 

mit höchster wärmedämmung. Genießen sie auf den folgenden seiten den Einblick in bereits verwirklichte wohnträume.

nutzen sie höchste Flexibilität: nach innen oder außen öffnend, nach links und/oder rechts faltbar, bieten solarlux Glas-

Faltwände zahllose Öffnungsvarianten. die Integration von dreh-Kipp-Flügeln und Fensterelementen erweitert das spek-

trum der maßgeschneiderten lösungen zusätzlich.
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Moderne Wohnkultur macht Freiräume erlebbar
Großzügige Öffnung über Eck

Ein offener, großer Raum dominiert das Erdgeschoss: Modern und multifunktional dient er als Koch-, Ess- und wohn-

bereich. die flexible Glasfront über Eck lässt den Blick ungehindert in den Garten schweifen.

Bei geöffneten Glas-Faltwänden gehen wohnbereich und terrasse fließend ineinander über und definieren den Garten 

als natürliche Erweiterung des wohnraumes. sind die Glas-Elemente geschlossen, bleibt der Blick grenzenlos und 

vermittelt ein Gefühl von weite. 
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Renovierung als raumgreifende Verwandlung
Maximale Offenheit ersetzt starre Geschlossenheit

Bei der Renovierung und energetischen sanierung von altbauten sorgen Glas-Faltwände für lichte transparenz und 

flexible Offenheit. sie verwandeln vormals beengte, dunkle Zimmer in helle, einladende Räume mit großzügigeren 

dimensionen. 

die geradezu abweisend verschlossene Fassade zur Gartenseite dieses altbaus wurde großzügig aufgebrochen. so 

bewirkte die Renovierung des Hauses eine echte Verwandlung des Gebäudes: Modern, großzügig und lichtdurchflutet 

öffnet sich der wohn- und Essbereich in den Garten hinein.
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1312



Flexibel und wandelbar wohnen
Ein Raumteiler macht die Küche perfekt

der trend des wohnens geht hin zu einer flexiblen Raumgestaltung mit verschiedenen nutzungsmöglichkeiten. Glas-

Faltwände können je nach anforderung geöffnet oder geschlossen werden, ohne dem Raum im geschlossenen Zustand 

licht und transparenz zu nehmen.

auch lässt sich die Verglasung besonderen architektonischen anforderungen entsprechend anpassen. Hier wurde 

anstatt eines Fensters eine Glas-Faltwand über dem Küchentresen eingesetzt und schafft so eine kommunikative  

atmosphäre zum angrenzenden wohnraum.
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Neues urbanes Wohnen
Optimaler schallschutz durch intelligente Fassadenlösung

Innerstädtisches wohnen hat seinen eigenen Reiz, verlangt aber auch nach klugen Konzepten: wer inmitten des pulsie-

renden lebens eine entspannte aussicht genießen möchte, ist auf eine intelligente Fassadenlösung angewiesen.

Hier sind wohnraum und Balkon durch eine wärmegedämmte Glas-Faltwand aus Holz getrennt, die außenhaut bildet eine 

transparente, flexible Verglasung. diese doppelfassade sorgt für perfekten wind-, wetter- und schallschutz. so können 

die Bewohner individuell regulieren, wie viel luft und stadt-atmosphäre sie ins Haus lassen möchten.
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Übergang zwischen drinnen und draußen
Glas-Faltwand als Herzstück des wintergartens

Mit einem wintergarten von solarlux gewinnen sie einen neuen lieblingsplatz, der sie mit licht und luftiger transpa-

renz verwöhnt. Haus und Garten verschmelzen an diesem Ort, der die natur bis ins Innerste des Hauses holt. die Über-

gänge können dank der flexiblen Glas-Faltwände stets individuell bestimmt werden – je nach wetterlage und nutzung 

der Räume.

 

Glas-Faltwände verbinden als Raumteiler den wohnraum mit dem wintergarten und schaffen den Übergang vom winter-

garten in die natur. sie werden so zum regulierenden Instrument des Raumklimas: Ein hocheffizient wärmegedämmter 

wintergarten sorgt für solare Zugewinne, die dem wohnraum zugeführt werden können.
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Wohlfühloase im eigenen Garten
Poolverglasung für grenzenlose Badefreuden

Geschickt platziert am Rande des Grundstücks, ermöglicht das Poolhaus mit sauna ganzjährig sportliche Entspannung: 

Zur straßenseite schützt die geschlossene Fassade vor Einblicken, zum gepflegten Garten hin lässt sich die Glasfront 

vollständig öffnen. so wird der Pool durch schwellenlose Übergänge zum Bestandteil des weitläufigen Grundstücks.

wo man im sommer in Freiluftatmosphäre sportliche Bahnen ziehen oder entspannt plantschen kann, sorgt die hohe 

wärmedämmung der Glas-Faltwand im winter für unbeschwerte Badefreuden: die geschlossenen Glas-Elemente las-

sen Kälte und wind außen vor und erlauben in wohliger wärme einzigartige ausblicke in die winterlandschaft.
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Design trifft Ökologie 
Materialien & ausstattungsoptionen

die von solarlux eingesetzten werkstoffe aluminium, Glas und Holz erfüllen höchste Qualitätsstandards. alle verarbei-

teten Hölzer sind FsC- und PEFC-zertifiziert und stammen aus nachhaltigem, kontrolliertem anbau. aluminium ist nicht 

nur korrosionsbeständig und leicht, sondern auch ausgesprochen langlebig. das zeitlos stilvolle design der solarlux 

systeme unterstützt ebenfalls den auf nachhaltigkeit ausgerichteten Einsatz der Glas-Faltwände.

Bodenanschlussprofile
für alle Raumsituationen

Je nach Raumsituation und baulichen Gegebenheiten 

bieten unterschiedliche Bodenanschlussprofile zahlrei-

che Möglichkeiten, den Übergang von innen nach außen 

zu gestalten. Barrierefreiheit ist mit allen solarlux-syste-

men realisierbar.

Materialvielfalt: Profile aus aluminium, Holz, Holz/

aluminium oder die Variante in Ganzglas-Optik 

akzentuieren die Raum- und Fassadengestaltung im 

Einklang mit dem jeweiligen stil des Hauses.

Beste Aussichten: Innovative Verglasungslösungen 

erfüllen höchste anforderungen an wärmedämmung 

und sicherheit bei maximaler transparenz.

Optimale Oberflächenbehandlung: Hochwertige Be- 

schichtungen des aluminiums (dURa®xal, Ral, dB, 

Eloxal) bzw. die Mehrschichtlackierung des Holzes in 

Möbelqualität sorgen für robuste langlebigkeit.

1
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Innovationskraft mit Sicherheit
auszeichnungen & Zertifikate

Hohe Qualität und langlebigkeit der solarlux systeme haben sich weltweit vielfach bewährt und sind national und in-

ternational zertifiziert: alle solarlux systeme werden laufend getestet und kontinuierlich weiterentwickelt. schallschutz 

bis 45 dB, dichtigkeit, Einbruchschutz, widerstandsfähigkeit bei wind sowie Hurricane-schutz sind mit Prüfzeugnissen 

renommierter Institute aus dem In- und ausland belegt.

Zu den hohen ansprüchen von solarlux gehört auch das Ziel, die perfekte synthese aus design und Funktionalität zu 

schaffen. so wurde für optisch und architektonisch außergewöhnliche lösungen die nach neuester EnEV wärmege-

dämmte Glas-Faltwand sl 82 entwickelt – und mit zwei designpreisen, dem iF design award und dem red dot design 

award, ausgezeichnet!
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Perfektion im Detail
Funktion & Qualität

durch unser langjähriges technisches Know-how und große Innovationskraft erreichen wir bei unseren systemen eine 

Präzision bis ins kleinste detail. der Einsatz hochwertiger werkstoffe und die professionelle Verarbeitung „Made in 

Germany“ garantieren beste Qualität. dieses Zusammenspiel perfekter Komponenten auf höchstem niveau macht die 

Bedienung unserer Glas-Faltwände kinderleicht und gewährleistet äußerste langlebigkeit.
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Herzstück der Glas-Faltwand: speziell entwickelte, justierbare Be-

schläge machen das Falten der Glas-Flügel möglich. 

Energieeffizienz im Blick: Höchste wärmedämmung der Profile kom-

biniert mit innovativer Verglasung sorgt ganzjährig für konstantes 

Raumklima.

 

Einzigartiger Bedienkomfort: langlebige laufwagentechnik aus 

Edelstahl sichert die einwandfreie Funktion und ein leichtes, geräusch-

armes Gleiten der Glas-Flügel.

1
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Modellübersicht
Glas-Faltwände im Überblick 

SL 35 SL 45 SL 60e SL 66 SL 67 SL 78 SL 70e SL 80/81 SL 82 SL 97

Material

aluminium          

Holz          

Holz/aluminium          

Profiltechnik

wärmegedämmt          

Ungedämmt          

Bautiefe 35 mm 45 mm 59 mm 66 mm 66 mm 78 mm 70 mm 80 mm 80 mm 96 mm

Verglasung

Floatglas (Einfachverglasung)          

Isolierglas          

wärmeschutzglas          

dreifachverglasung          

Funktionsgläser          

Glasstärken 5 – 18 mm 5 - 20 mm 5 - 40 mm 5 - 28 mm 26 - 32 mm 24 - 40 mm 20 - 38 mm 24 - 44 mm 30 - 38 mm 24 - 46 mm

Wärmedämmwert

U-wert (Uw / m2K)   1,1 1,1 1,3 1,0 1,4 1,0 1,2 0,80

Flügelgrößen

Maximales Flügelgewicht 65 kg 100 kg 80 kg 70 kg 70 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 70 kg

sondergrößen auf anfrage auf anfrage auf anfrage auf anfrage auf anfrage auf anfrage auf anfrage auf anfrage auf anfrage auf anfrage

segmentierung  bis 22,5°        

Farben

aluminium-Beschichtungen in 
Ral, dB, nCs, dURa®xal, Eloxal

         

solarlux-Holzfarbtöne          

Einsatzbereiche

wohnraum-außenelement
nur bei 

mediterranem Klima
nur bei 

mediterranem Klima
       

wintergarten          

terrassendach/Glashaus          

Balkonverglasung          

Raumteiler          

Besondere Merkmale
Filigrane Profile 

bei hoher 
stabilität

Größte Varianten-
vielfalt bei 

Flügelaufteilung

schlanke ansichten 
bei guter 

wärmedämmung

Große Varianten- 
vielfalt bei 

Flügelaufteilung

wetterschutz durch 
aluminiumabdeckung 

außen, innen wohnliche 
atmosphäre durch Holz

sehr gute 
wärmedämmung 

im Holz-look

XXl-Flügelhöhen 
bis 3500 mm 
realisierbar

Filigrane Profile bei 
hoher wärmedämmung
Kantige oder softline-

Profile wählbar

ausgezeichnetes 
design in 

Ganzglas-Optik

Höchste 
wärmedämmung; 

passivhaustauglich

Detailschnitte

Einbruchschutz   RC2 wK2  wK2  RC2  

 verfügbar    nicht verfügbar
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Inspirationen - Raum für Ihre Ideen
ausstellung & Beratung

Im solarlux-Forum in Bissendorf erleben sie auf über 2.000 m2 ausstellungsfläche die ganze Vielfalt qualitativ hoch-

wertiger lösungen aus Glas – von wintergärten über Glas-Faltwände bis hin zu terrassendächern und Glashäusern. 

Hier können sie unsere Produkte im wahrsten sinne des wortes "Be-greifen": nehmen sie die verschiedenen systeme 

nicht nur in augenschein, sondern testen sie selbst Funktion und Bedienkomfort der Glas-Faltwände Marke solarlux!

Ein flächendeckendes Händlernetz gewährleistet, dass sie auch in Ihrer Region einen kompetenten ansprechpartner 

finden. das Verzeichnis der solarlux Fachhändler finden sie im Internet – natürlich informieren wir sie auch gerne  

telefonisch über einen Partner in Ihrer nähe.
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