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vorher

mit 3d Visualisierung

Verlängern Sie Ihre Sommerzeit
Vom Wunsch zur Wirklichkeit

Grüne Bäume, blühende Pflanzen, satte Farben. die sonne zeigt sich nach endlos grauen Wintertagen wieder von ihrer 

besten seite: der Frühling ist da! Jetzt möchten sie draußen die ersten sonnenstunden genießen, ein gutes Buch lesen 

oder abends mit Freunden eine Grillparty feiern – obwohl es eigentlich noch ein bisschen zu kühl ist?

ein gläsernes dach, das Ihnen maximale Transparenz bietet, erfüllt Ihnen Ihren sonnen-Wunsch. senkrechte Glas- 

elemente, die sie nach Belieben öffnen oder schließen können, schützen vor unangenehmer Zugluft. Mit dem Glashaus 

bietet solarlux Ihnen die perfekte lösung für einen geschützten lieblingsplatz, ganz gleich, in welchen dimensionen sie 

planen: Wir zeigen Ihnen mit hilfe unseres Visualisierungsprogramms, wie Ihr Wunsch vom Glashaus maßgeschneidert 

Gestalt annehmen kann. denn nichts unterstützt Ihre Vorstellungskraft mehr als ein realistisches Bild.
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Gesteigerte Lebensqualität

Trotz regen den Garten und die natur genießen – der 

schutz eines Terrassendaches macht es möglich. Grill-

abende oder gemütliches Beisammensein mit Familie 

und Freunden werden durch transparenten schutz ver-

längert und auch während der blauen stunde können sie 

die besondere atmosphäre Ihres Gartens erleben. 

Rund-Um-Wetterschutz

erweitern sie Ihr Terrassendach dank flexibler Glas-

elemente auch nachträglich zu einem Glashaus und 

schützen sie sich zusätzlich gegen unangenehme Zug-

luft, ohne dass der Blick in den Garten verbaut wird. Bei 

gutem Wetter werden die senkrechten elemente kinder-

leicht zur seite geschoben, so dass der Freisitz-charak-

ter erhalten bleibt. 

Maßgeschneiderte Lösungen

dank unterschiedlicher dachformen, Farben und Materi-

alien passen sich Terrassendächer und Glashäuser per-

fekt der architektur und dem charakter Ihres hauses an. 

Gemeinsam mit unseren Beratern entwickeln wir Ihren 

Traum aus Glas ganz nach Ihren Wünschen.

Wertsteigerung der Immobilie

ein Terrassendach oder Glashaus ist nicht nur ein Ge-

winn an lebensqualität, sondern auch eine aufwertung 

Ihrer Immobilie. 

navigation sommerzeit verlängern

Produktvorteile

Flexibler schutz

Variantenreichtum

Terrassendach-systeme

ausstattungsoptionen

ausstellung und Beratung

76



navigation sommerzeit verlängern

Produktvorteile

Flexibler schutz

Variantenreichtum

Terrassendach-systeme

ausstattungsoptionen

ausstellung und Beratung

Gönnen Sie sich flexiblen Rund-Um-Wetter-Schutz
Vom Terrassendach zum Glashaus

das solarlux-Glashaus bietet in perfekter Weise Offenheit und schutz zugleich. Jedes Terrassendach lässt sich mit senk-

rechten Glas-elementen ausstatten – auch nachträglich. damit wird Ihre Terrasse zu einem Glashaus und macht sie 

noch unabhängiger vom Wetter. Bei Wind oder nieselregen schließen sie die senkrechten elemente und sind optimal 

geschützt, bei sonnenschein öffnen sie Ihr Glashaus im handumdrehen und genießen die Freiluft-Terrasse.

Je nachdem, welchen Wetterschutz sie sich wünschen, können sie zwischen transparenten oder gerahmten Glas-ele-

menten wählen. sie können die Glas-Flügel in eine ecke schieben und anschließend zur seite drehen. Oder sie falten 

alle Glas-elemente zusammen und genießen die großflächige Öffnung. durch die eingelassene Bodenschiene, in der die 

senkrechten Glaselemente geführt werden, wird der Übergang zum Garten barrierefrei. so entsteht das Gefühl, dass sie 

bei geöffnetem Glashaus direkt im Freien sitzen. 

auf den folgenden seiten erfahren sie alles über die Vorteile und unterschiede der verschiedenen dachsysteme und 

senkrechten Verglasungsmöglichkeiten. Wir bieten die passende lösung für Ihren Wunsch nach transparentem schutz. 

Wofür sie sich auch entscheiden – flexibel sind sie auf jeden Fall. denn fest steht bei einem solarlux-Glashaus nur, dass 

sie perfekt geschützt sind. Jederzeit, wie sie es zum Wohlfühlen brauchen.
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altbau, neubau, stilvolles landhaus, moderne stadtvilla, Fachwerkhaus, doppelhaushälfte oder einzigartiges architek-

tenhaus: Weil kein haus wie das andere ist, ist auch jedes Terrassendach von solarlux ein unikat. Wir planen, entwerfen 

und realisieren individuelle lösungen mit bewährten systemen und innovativen Produkten. 

allen gemeinsam ist dabei natürlich die absolute spitzenqualität von verwendetem Material und baulicher umsetzung. 

sämtliche elemente sind in idealer Weise aufeinander abgestimmt und sorgen für das perfekte Gesamtergebnis –  

ein dauerhaft schönes und wertbeständiges Terrassendach oder Glashaus. langlebiges aluminium bietet Ihnen idealen 

Gestaltungsfreiraum. das witterungsbeständige Material kann in unzähligen Farben beschichtet werden und schafft die 

Möglichkeit, außergewöhnliche Konstruktionen umzusetzen. natürlich müssen sie nicht auf die ausstrahlung von holz 

verzichten – das sdl aura bietet Ihnen dazu die Möglichkeit und zwar ohne lästiges streichen oder intensive Pflege. 

Vielfältige dachformen garantieren eine harmonische anpassung des Terrassendaches an Ihr haus. und zwar unabhän-

gig davon, in welcher Größe und wofür sie sich Wetterschutz wünschen. Ob ein Terrassendach, ein Glashaus, ein carport 

oder eine eingangsüberdachung: Wir planen und realisieren sorgfältig die optimale dachkonstruktion für Ihr haus. na-

türlich freuen wir uns stets auch über Ihre eigenen Ideen und Gestaltungsvorschläge. Bringen sie also gerne Fotos oder 

selbst erstellte skizzen mit, wenn sie sich mit einem unserer Fachberater zusammen setzen.

Nutzen Sie die Freiheit der Möglichkeiten
Gut bedacht mit vielfältigen Formen und Materialien 
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Terrassendach/Glashaus SDL Atrium 
Filigrane Profile für höchste Transparenz

sie möchten 365 Tage im Jahr die sonne genießen? Überzeugen sie sich von der leichtigkeit und eleganz des Terras-

sendaches sdl atrium. denn dieses dachsystem gewinnt nicht nur durch sein design, sondern vor allem durch maximale 

Transparenz. die schmalen aluminium-Profile setzen ein Zeichen – ein nahezu unsichtbares. durch die außenliegenden 

Tragstege dieses daches genießen sie eine schlanke ansicht und maximalen lichteinfall. und das bei jedem Wetter. 

Ob als Pult- oder satteldach, ob mit oder ohne dachüberstand – dieses dachsystem passt sich perfekt den Gegebenhei-

ten Ihres hauses an. eine Vielfalt an senkrechten Glas-elementen erweitert Ihr Terrassendach zum wind- und wetterge-

schützten Glashaus. Mit dem sdl atrium verbinden sie elegantes design mit höchster Transparenz. 
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Terrassendach/Glashaus SDL Ambition
außergewöhnliche dachformen für ambitionierte Ideen

sie suchen eine spezielle lösung für Ihr Terrassendach? Zum Beispiel ein dach über eck? Mit dem sdl ambition rea-

lisieren wir vielfältige, auch segmentierte dachformen und maßgeschneiderte sonderkonstruktionen. diese Oase aus 

Glas passt sich jeder hausarchitektur an und erfüllt jede, auch noch so individuelle anforderung. selbst Ihre größten  

Glas(t-)räume mit einer spannweite bis zu sieben Metern können ohne zusätzliche stütze Wirklichkeit werden und dem 

nächsten regenfreien Familienfest unter einem solarlux-Terrassendach steht nichts im Weg! 

natürlich können sie auch das sdl ambition nachträglich mühelos mit Glas-elementen ausstatten und zu einem ge-

schützten Glashaus werden lassen. durch den einsatz von Isolierverglasung erzielen sie in Verbindung mit Glas-Falt-

wänden eine höhere Wärmedämmung.
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Terrassendach/Glashaus SDL Aura 
der unvergleichliche charme von holz

sie möchten in Ihrem Garten die harmonie natürlicher Materialien genießen? das sdl aura bietet Ihnen dazu die Mög-

lichkeit, ohne dass sie sich jedes Jahr um aufwendige Pflege kümmern müssen. dafür sorgt das speziell längsverleimte 

schichtholz sVl Oregon Pine mit einzigartiger Optik, das sich durch herausragende stabilität auszeichnet und absolut 

verwindungsfrei ist. natürlich können sie sich auch für hochwertig behandeltes Fichtenholz entscheiden. 

alle verwendeten hölzer sind Fsc- und PeFc-zertifiziert und stammen aus nachhaltig kontrolliertem anbau. die Behand-

lung der hölzer mit umweltfreundlichen lacken auf Wasserbasis garantiert eine lange lebensdauer und Farbvielfalt. 

Pulverbeschichtete aluminiumdeckschalen auf der außenseite schützen das holz zusätzlich vor Witterungseinflüssen. 

Mit senkrechten elementen zum Glashaus erweitert, bietet Ihnen das sdl aura schutz mit natürlichem charme.
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ungedämmtes dachsystem aus aluminium

systemprofile mit außenliegender statik

Besonderheiten des Systems

| dachneigung 5 – 50°

| Vielfältige dachformen und 

| segmentierte Grundrisse möglich

| Be- und entlüftung durch hochwertige 

| dachfenster oder motorische dachlüfter

| Integrierte strahler als Beleuchtungssystem erhältlich

SDL Ambition
außergewöhnliche Formen

ungedämmtes dachsystem aus holz/aluminium 

systemprofile mit innenliegender statik

Besonderheiten des Systems

| dachneigung 5 – 25°

| elegantes design durch softline-Profile

| edles Furnierschichtholz mit hoher Formstabilität

| Witterungsschutz durch pulverbeschichtete, 

| abgerundete aluminiumprofile

| Beschattung wahlweise innen oder außen möglich

SDL Aura
natürlicher charme

ungedämmtes dachsystem aus aluminium

systemprofile mit außenliegender statik

Besonderheiten des Systems

| dachneigung 5 – 25°

| elegantes design und hohe Transparenz durch softline-Profile

| Wahlweise mit oder ohne dachüberstand erhältlich

| Integrierte strahler als Beleuchtungssystem erhältlich

| Be- und entlüftung durch permanenten dachlüfter

| Beschattung wahlweise innen oder außen möglich

SDL Atrium 
höchste Transparenz 
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Ausstattungsoptionen
solarlux-Terrassendächer im Überblick 

SDL Atrium SDL Ambition SDL Aura

Material Dachkonstruktion

aluminium   

holz/aluminium   

Dachformen

Pult- und satteldach mit/ohne dachüberstand   

segmentierte dachformen   

sonderkonstruktionen   

Maße

Maximaler stützenabstand 5,3 m 6,9 m 5,0 m

Maximale Breite unbegrenzt unbegrenzt unbegrenzt

Maximale Tiefe 5,0 m 5,5 m 4,9 m

dachneigung 5 bis 25°   

dachneigung 25 bis 50°   

Farben

aluminium-Beschichtungen (ral, dB, ncs, eloxal, dura®xal, Tiger)   

solarlux-holzfarbtöne   

Entwässerung

designrinne   

entwässerung über speier   

entwässerung über Kette oder Fallrohr   

handelsübliche anschlüsse für Weiterverarbeitung   

Verglasung

Verbundsicherheitsglas 8, 10, 12 mm   

Isolierverglasung 26, 28 mm   

selbstreinigendes Glas   

Opakes/farbiges Glas   

Beschattung

Markise außen- und innenliegend, senkrecht   

Baldachin innenliegend   

spezielle Markisenhalter   

Belüftung

Permanenter dachlüfter mit Fliegengitter   

Motorisch betriebene dachlüfter   

Motorisch betriebene schiebefenster   

Beleuchtung

strahlerleisten mit schwenkbaren halogenstrahlern   

Kabelkanal   

Unterbauelemente für Solarlux-Glashaus

sl 25 / sl 25r / sl 25 XXl schiebe-dreh-system   

sl 20 / sl 20r schiebe-system   

sl 35 / sl 45 Glas-Faltwand   

Festverglasung, Parallel-schiebe-Kipp-element   

Weiteres Zubehör

Insektenschutz-Plissee   

heizstrahler   

Funksteuerung   

 verfügbar    nicht verfügbar

( 1 )  Weitere dachformen auf anfrage
( 2 ) Bei 90 cm sparrenabstand, verdeckt liegende stahlverstärkung möglich

( 3 ) Weitere dachneigungen auf anfrage
( 4 ) Weitere Gläser auf anfrage

( 1 )

( 2 )

( 3 )

( 4 ) ( 4 )

( 4 )

( 4 )

( 3 )

( 2 )

( 1 ) Hoher Anspruch, langlebiger Komfort
Optimal bedacht im Freien sitzen

Mit einem solarlux-Glashaus wird Ihre Terrasse zu einem Ort, an dem sie in der natur entspannen können und trotzdem 

wetterunabhängig sind. Bei Wind und regen bleiben sie geschützt – und auch Ihre Gartenmöbel oder Pflanzen können 

unbesorgt draußen stehen bleiben. um Ihren hohen ansprüche uneingeschränkt gerecht zu werden, setzen wir konse-

quent auf Qualität und eigenes Know-how.

so passt eins perfekt zum anderen und sie können sich guten Gewissens von Ihrem Geschmack sowie den persönlichen 

Vorlieben und baulichen Gegebenheiten Ihres hauses leiten lassen. In der nebenstehenden Tabelle sehen sie es selbst – 

von solarlux erhalten sie alles aus einer hand, so dass bei der ausstattung Ihres Terrassendaches oder Glashauses keine 

Wünsche offen bleiben!
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sl 25

sl 35

sl 20

sl 25r
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Offen für alle Möglichkeiten
Mit wenigen handgriffen Freiräume gestalten

unabhängig davon, für welches der dachsysteme sie sich entscheiden, stehen Ihnen verschiedene Öffnungsvarianten zur 

Verfügung, die wir Ihnen gerne auch in einem persönlichen Gespräch erläutern. alle senkrechten systeme sind mit den 

dachsystemen frei kombinierbar, können komplett geöffnet werden und verwandeln Ihr Glashaus im nu in einen Freisitz. 

die sl 25 ist das Ganzglas schiebe-dreh-system für den freien Blick in die natur. die Glasflügel können zur seite ge-

schoben und platzsparend zu einem Flügelpaket weggedreht werden. die Version mit filigranem rahmen (sl 25r) bie-

tet erhöhten Wetterschutz und bessere dichtigkeit. Bei dem transparenten schiebe-system sl 20 oder der gerahmten 

Variante (sl 20r) werden die Flügel horizontal in 2-, 3- oder 4-spurigen lauf- und Führungsschienen verschoben. Oder 

wählen sie die Glas-Faltwand sl 35, die sich wie im Ziehharmonika-Prinzip zur seite falten lässt.
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Ihr Solarlux-Terrassendach oder Glashaus 
Mit allem, was dazu gehört 

service aus einer hand ist wichtig. deswegen bekommen sie nützliches Zubehör für Ihr Terrassendach oder Glashaus 

direkt von solarlux. den perfekten sonnenschutz bieten wir Ihnen als oben aufgesetzte oder unterglas-Markise eines 

führenden Markisen-herstellers. diese schattenspender sind leicht zu bedienen, verschwinden schnell und dezent in 

ihrer Kassette, wenn sie „sonne pur“ genießen möchten. aber auch eine senkrechte Beschattung, die zudem noch vor 

allzu einsichtigen Blicken schützt, lässt sich problemlos integrieren.

| Perfekten sonnenschutz bieten hochwertige Markisen: oben  

 aufgesetzt, senkrecht oder als unterglas-Markise.

| Genießen sie laue sommernächte: Integrierte halogenstrah- 

 ler setzen Ihr Glashaus ins perfekte licht, heizstrahler sorgen  

 für wohlige Wärme.

| ein permanenter dachlüfter mit zwei gegeneinander versetz- 

 ten Glasscheiben ermöglicht die dauerbelüftung und vermei-  

 det einen hitzestau unter Ihrem Terrassendach. 

| Mit der innovativen solarlux-steuerung kann nicht nur die  

 hochwertige Markise über Funk gesteuert, sondern auch die  

 Beleuchtung ein-/ausgeschaltet und gedimmt werden. dabei 

 wird das empfangsteil verdeckt liegend in der strahlerleiste 

 eingebaut. einzig die Funk-Fernbedienung wird mit einem  

 Magnethalter an einem beliebigen Ort befestigt. durch ein- 

 fache erweiterung können bis zu acht verschiedene Produkte, 

  z. B. Markise und heizstrahler ebenfalls bedient werden. 

1 4

2

3
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Inspirationen live erleben
ausstellungen und das solarlux-Forum laden ein

das solarlux-Forum in Bissendorf ist eine der ersten adressen für Terrassendachfreunde. auf über 2000 m2 ausstel-

lungsfläche erleben sie die ganze Vielfalt qualitativ hochwertiger lösungen aus Glas – von Wintergärten über Glas-Falt-

wände bis hin zu Terrassendächern. außerdem hat sich das solarlux-Forum als stimmungsvolle location für Publikums-

events wie Musicals, Konzerte oder comedy-shows etabliert.

ein flächendeckendes händlernetz gewährleistet, dass sie auch in Ihrer region einen kompetenten ansprechpartner 

finden. der Fachhändler in Ihrer nähe präsentiert zudem begeisternde Terrassendachlösungen in einer eigenen ausstel-

lung. ein Verzeichnis der solarlux-Partner finden sie im Internet – natürlich informieren wir sie auch gerne telefonisch.

Fachliche Beratung und Betreuung
entspannte Vorfreude auf ein perfektes ergebnis

Vielleicht träumen sie nicht nur von einem Terrassendach, sondern auch davon, dass Ihnen jemand bis zur Fertig-

stellung zur seite steht. dann sind sie bei solarlux an der richtigen adresse: Wir übernehmen auf Wunsch die komplette  

Planung, stellen den Bauantrag und bauen das maßgefertigte Terrassendach an Ort und stelle auf. auch die Beauf-

tragung einer regelmäßigen Wartung ist möglich.

unsere technische Beratung geht sogar noch weiter – wir empfehlen Ihnen die besten lösungen für alle anschlussge-

werke vom Fundament über das Mauerwerk bis hin zum dach. Bei Bedarf vermitteln wir Ihnen gerne auch kompetente 

und erfahrene Partner, die die erforderlichen arbeiten zuverlässig durchführen.
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