
Glas in Bewegung

Terrassendach
sdL atrium carré
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Glas in Bewegungwww.solarlux.com

Für ansprüche an modernes design

das neue sdL atrium carré lehnt sich an die puristischen Formen der Bauhaus-architektur 

an und schafft einen geschützten Freisitz in Ihrem Garten. das Glashaus bietet gleich drei 

nutzungsformen: eine offene Terrasse, einen an der seite windgeschützten Freisitz oder 

einen rundum geschlossenen wetterfesten raum mit freier aussicht in die natur. 

die hochwertige Flachdachkonstruktion wird durch eine umlaufende Blende im Traufenbe-

reich erzielt. Ganzglas schiebe-dreh-systeme oder Glas-Faltwände mit schmalen Profilan-

sichten bieten schutz gegen schlagregen und Wind bei gleichzeitig maximaler Transparenz. 



®

QUALITÄT
wintergarten-

experte
Für Vertrauen im Wintergartenbau

Vorteile

Elegantes Design

ı  hochwertige Flachdachkonstruktion durch um- 

 laufende Blende mit nur 450 mm ansichtshöhe

ı  Innovatives clip-system – verdeckt liegende 

 Verschraubungen

ı  Variable dachbreite durch elegante 

 stoßverbindung in der sichtblende 

 (max. Blendenbreite 4300 mm)

Technische daten

Profiltechnik

ı  Ungedämmtes aluminium-dachsystem

ı  als Pult- oder satteldach erhältlich

ı  dachneigung je nach Typ von 4 bis 12° möglich

ı  Freistehend oder an die hausarchitektur 

 angebundene Konstruktion

ı  elegantes design und hohe Transparenz durch 

 softline-Profile

ı  hohe Tragfähigkeit und maximale stützweiten durch  

 stahlarmierung in sparren, Traufe und stütze

ı  Kostenreduzierung durch hohe Vorfertigung und 

 kurze Montagezeiten

ı  Blende für system sdL atrium nachrüstbar

ı  Integrierte strahlerleiste und Kabelkanal 

 als Beleuchtungssystem

ı  Innenliegende Beschattung erhältlich

ı  Verdeckt liegende dachentwässerung

ı  Umfangreiches Funktionszubehör erhältlich

Verglasung

ı  Verglasung 8, 10 und 12 mm

ı  Mit senkrechter Verglasung zum 

 Glashaus erweiterbar

Oberfläche

ı  Pulverbeschichtung nach raL

ı  eloxal nach eUras

Senkrechte Elemente

ı  Bevorzugte senkrechte elemente:

   sL 20, sL 20r, sL 25, sL 25 XXL,  

   sL 25r, sL 35, sL 45

Formschöne Verbindung Sparren/Traufe

ı  Verdeckt liegende Traufe, sparren 

 und Wandanschluss

ı  Unterschiedliche sparrenhöhen 

 (90 mm und 140 mm) für maximale 

 dachtiefen einsetzbar

Verdeckter Traversenanschluss

ı Verdeckt liegende Traverse zur aufnahme  

 senkrechter Verglasungssysteme 

ı Keine zusätzlichen, störenden rinnenprofile  

 erforderlich

Höchste Dichtigkeit

ı Kontrollierte, kaskadenförmige  

ı entwässerung durch höhenversatz 

ı zwischen sparren und sprosse

Permanente Dachlüftung

ı angenehmes Klima unter   

ı dem Terrassendach (optional)

Innovatives Stützenprofil

ı neues stützenprofil für den anschluss aller  

 senkrechten systeme 

ı elementanschlüsse mit systemprofilen – keine  

 Verblechung oder Verleistung notwendig. 

ı stützenlänge auf Baustelle anpassbar

ı höhenverstellbarkeit verfügbar (optional)


