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Glas – um die Ecke gedacht 
 
Großzügige Glasfronten bringen Licht und Natur ins Ei-
genheim. Noch beeindruckender sind sie, wenn sie recht-
winklig angelegt und geöffnet werden – und zwar ohne ei-
nen störenden Stützpfeiler. Machbar ist das sowohl mit 
Schiebefenstern als auch Glas-Faltwänden von Solarlux. 
 

Ob im Esszimmer, im Wohnbereich oder sogar im Schlafzim-

mer: Glas macht gute Laune. Tagsüber bringt die Sonne Licht 

und Wärme in die Räume, und automatisch schauen wir ins 

Grüne und fühlen uns wohl. Aber auch abends macht eine 

große Verglasung viel Freude, wenn wir den Sonnenunter-

gang beobachten oder die vereinzelten Lichter auf der Ter-

rasse und im Garten. Kein Wunder daher, dass die Nachfrage 

nach großen Verglasungen in den vergangenen Jahren stetig 

gestiegen ist und auch Besitzer von Bestandsbauten Wände 

mit kleinen Fenstern durch großflächige Glaselemente erset-

zen. 

 

Wohnen wie im Freien 
Sowohl Glas-Faltwände als auch das Schiebefenster cero von 

Solarlux erlauben dabei bodentiefe Verglasungen, die einen 

nahtlosen Übergang von drinnen nach draußen schaffen. Der 

Unterschied liegt darin, dass cero dank schmaler Profile auch 

geschlossen nahezu völlig freie Sicht nach außen erlaubt. Die 

Glas-Faltwand dagegen sorgt bei schönem Wetter für eine 

fast vollständig offene Front, da ihre Glaselemente zusam-
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mengefaltet werden und als schmales Paket an der Seite ste-

hen. 

  

Mit beiden Verglasungen ist es darüber hinaus möglich, barri-

erefreie Raumöffnungen zu schaffen – dies sogar im rechten 

Winkel und ohne einen Stützpfeiler. Eine Öffnung ums Eck 

hebt die Grenzen zwischen Innenraum und Außenbereich 

noch deutlicher auf. Das Gefühl von freiem Wohnen wird so 

ungemein stärker im Vergleich zu einer Glasfront, die nur in 

eine Richtung zu öffnen ist. 

 

Eine Frage der Statik 
Infrage kommt diese Form der Verglasung nicht nur bei Neu-

bauten, sondern im Zuge einer Modernisierung oder Sanie-

rung auch bei älteren Häusern. Das gilt gleichermaßen für das 

cero Schiebefenster als auch die Glas-Faltwand. Wichtig ist, 

dass die Statik des Gebäudes eine ums Eck angelegte und öf-

fenbare Verglasung ohne Stützpfeiler zulässt. 

 

Genau das berechnen die Planer bei Solarlux sorgfältig und 

stellen so sicher, dass die später passgenau gefertigte Glas-

front zuverlässig öffnet und schließt. Weil jedes Produkt vom 

Hersteller seit fast 40 Jahren individuell geplant und umge-

setzt wird, verfügt das Familienunternehmen aus dem nieder-

sächsischen Melle über viel Erfahrung in der Entwicklung, 

Produktion und dem Bau seiner Verglasungen – und findet 

stets die richtige Lösung. Und ob cero oder Glas-Faltwand: 

Beide Systeme sind auch über Eck hoch wärmegedämmt, 

wind- und regendicht sowie einbruchsicher bis mindestens 

Klasse RC2. 

 

www.solarlux.com 
 

http://www.solarlux.com/
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Solarlux GmbH, August 2021 – Abdruck frei – 2.666 Zeichen (inkl. Leerzeichen) 
Um Zusendung von Belegen an die Pressestelle in Beckum wird gebeten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solarlux-GFW-ref01709-
9558:  
Der Raum ist an zwei Sei-
ten nach außen nahezu 
vollständig offen – dank 
zweier Glas-Faltwände, die 
sich über Eck öffnen. Ein 
einmaliges Wohngefühl. 
Bildnachweis: Tom Phi-
lippi für Solarlux GmbH 

Solarlux-III-ref01559-299: 
Auch mit cero, dem Schiebe-
fenster von Solarlux, können 
stützfreie Verglasungen über 
Eck realisiert werden. 
Bildnachweis: Solarlux 
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