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Architekturlösung Avalis  
Kubische Raumerweiterung 
 
Mit der neuen flachdachbasierten Architekturlösung Avalis 
hat Solarlux ein Raumkonzept im Portfolio, bei dem archi-
tektonische Ästhetik, Vielseitigkeit und Modularität sowie 
Energieeffizienz eine Einheit bilden. 
 

Avalis greift Prinzipien der Moderne auf und bietet ein puristi-

sches, in sich stimmiges Proportionsgefüge, das das Wesentli-

che fokussiert, mit seiner zeitlosen Gestaltung auf ganzer Linie 

zu überzeugen weiß und sich zudem höchst flexibel in unter-

schiedlichste Bauaufgaben und Stile integrieren lässt. 

 

In kurzer Zeit wird das wärmegedämmte Flachdach Avalis zur 

durchdachten Wohnraumerweiterung: Es ermöglicht größtmög-

liche Transparenz bei gleichzeitig hervorragender Wärme-

dämmung und Dichtigkeit. Als Basis dient eine maßgefertigte 

und mindestens fünffach schichtverleimte, dampfdiffusions-

dichte Holzkonstruktion. Abdichtung, Dämmung, Verschattung 

und Belüftung sind konfigurierbar und systemseitig gelöst. 

 

Avalis gibt es in zwei Designvarianten: Eine schmale Ansichts-

breite bietet der Dachüberstand mit schräger Kante. In gerader 

Ausführung lässt sich ein Beschattungssystem integrieren. Ein 

optional erhältlicher Lichtausschnitt mit integrierbarem und 

automatisch steuerbarem Dachfenster lässt Tageslicht einfal-

len und ist in verschiedenen Profilmaterialien erhältlich. Son-
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nenschutz gewährleisten eine Unterglasmarkise in Kombinati-

on mit Sonnenschutzglas oder eine Aufdachmarkise.  

 

Solarlux Glas-Faltwände oder das schlanke cero Schiebefens-

ter bieten verschiedene Möglichkeiten des transparenten Un-

terbaus. Beide Systeme fügen sich nahtlos in die minimalisti-

sche Gestaltung ein und öffnen den erweiterten Wohnraum 

durch großflächige Verglasungen zum Außen. Senkrechte 

Markisen schützen vor starker Sonneneinstrahlung. Anfallen-

des Regenwasser wird mit einer Neigung von zwei Prozent 

abgeleitet und fließt unauffällig über einen seitlichen Ablauf ab.  

 

Jedes Avalis ist eine maßgefertige Massivholzkonstruktion. 

Dachfenster, Beleuchtung und weitere Elemente sind nach 

Wunsch konfigurierbar. Da es sich um ein wärmegedämmtes 

Flachdach handelt, stehen jede Menge Gestaltungsmöglichkei-

ten offen. Das Avalis bietet somit viel Spielraum, neue Wohn-

ideen zu verwirklichen. Dank des hohen Vorfertigungsgrades 

ist die Montage in kurzer Zeit zu realisieren, Solarlux über-

nimmt zudem die statische Berechnung. 
 
Solarlux GmbH, Juli 2020 – Abdruck frei – 2.302 Zeichen (inkl. Leerzeichen) 
Um Zusendung von Belegen an die Pressestelle in Beckum wird gebeten. 
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Das wärmegedämmte Flachdach Avalis von Solarlux ist eine maßge-
fertige Massivholzkonstruktion, mit der sich anspruchsvolle Wohn-
raumerweiterungen und neue Wohnideen verwirklichen lassen. 
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