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Die Vielfalt gläserner Öffnungsarten 
 
Breites Fenster über dem Heizkörper, daneben eine 
schmale, gläserne Terrassentür. So sieht in vielen Häu-
sern auch heute noch der Zugang zum Garten aus. Dabei 
gibt es längst bessere Möglichkeiten, das Drinnen zum 
Draußen werden zu lassen und die Natur zu genießen. Ein 
kleiner Überblick. 
 

Die Glas-Faltwand 
Die Glas-Faltwand von Solarlux ist ein absolutes Multitalent 

und unglaublich vielfältig einsetzbar. Sie kann auf nahezu be-

liebiger Breite Räume spielend leicht nach draußen öffnen – 

auch in oberen Etagen. Das schafft ein völlig neues, großzügi-

geres Wohn- und Raumgefühl. Ihre miteinander verbundenen 

Glaselemente werden barrierefrei in einer Laufschiene ge-

führt. Beim Öffnen falten sie sich zusammen und geben so 

große Raumöffnungen frei. Es gibt die Glas-Faltwand sowohl 

gedämmt als auch ungedämmt und in Aluminium, Holz oder 

als Holz-Aluminium-Ausführung. Sie verfügt über eine exzel-

lente Schalldämmung und kann mit einem zertifizierten Ein-

bruchschutz bis RC2 ausgestattet werden. Je nach baulichen 

Gegebenheiten kann sie sogar so eingesetzt werden, dass 

stützfreie Öffnungen über Eck möglich sind. 

 

Das Schiebefenster cero 
Schiebefenster wie cero von Solarlux haben den Vorteil,  

die Fassade großflächig in Freilicht-Panoramen zu verwan-

deln. Ein einziges cero Schiebefenster beispielsweise kann 
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bis zu 15 Quadratmeter groß sein. Mit einem Glasanteil bis 98 

Prozent bietet es auch geschlossen fantastische Ausblicke 

nach draußen. cero verfügt über eine hohe Wärmedämmung 

bis zur Passivhaustauglichkeit und optional über einen zertifi-

zierten Einbruchschutz bis RC3. Zwar sind die Schiebefenster 

mit bis zu einer Tonne Gewicht pro Element sehr schwer, 

doch dank ausgefeilter Technik gleiten sie fast unhörbar in der 

barrierefreien Laufschiene zur Seite – auf Wunsch automa-

tisch per Knopfdruck oder mit Bewegungsmelder und eben-

falls auch über Eck. 

 

Das Schiebe-Dreh-System 

Schiebe-Dreh-Systeme sind vor allen Dingen geeignet, um 

Terrassenüberdachungen in wind- und wettergeschützte 

Glashäuser zu verwandeln. Die einzelnen Glaselemente 

hängen dabei in einer Führungsschiene unter dem 

Terrassendach. Beim Öffnen werden sie einzeln zur Seite 

geschoben und anschließend um 90 Grad gedreht – so 

stehen sie als kleine, unauffällige Glaspakete an der Seite. 

Schiebe-Dreh-Systeme sind ungedämmt: Sie kommen ohne 

senkrechte Profil aus und sind daher völlig transparent. Sie 

machen sich aus diesem Grund besonders gut als Ergänzung 

auf der Terrasse. 

 

Passgenau gefertigt 
Ob Glas-Faltwand, Schiebefenster oder Schiebe-Dreh-

System: Alle von Solarlux aus dem niedersächsischen Melle 

gefertigten Verglasungen schaffen großzügige 

Raumöffnungen sind immer passgenau gefertigte Unikate, die 

nach Bauherrenwunsch geplant und umgesetzt werden. 
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Um Zusendung von Belegen an die Pressestelle in Beckum wird gebeten. 
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solarlux-glas-faltwand-ref01563-
KB-484: Die Glas-Faltwand ist un-
glaublich flexibel und kann Räume 
auf beliebiger Breite fast völlig nach 
außen öffnen. 
Bildnachweis: Solarlux GmbH 
 

Solarlux-glas-faltwand-ref01124-09.jpg: 
Die Glas-Faltwand eignet sich sehr gut als 
Fenster-Ersatz in den oberen Stockwerken. 
Bildnachweis: Solarlux GmbH 
 

Solarlux-cero-II-ref01628-66: Das Schie-
befenster cero sorgt für eine großzügige 
Verglasung bei maximaler Transparenz . 
Bildnachweis: Christopher Terry für So-
larlux GmbH 
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Social Media 
 

Hashtags: 
#Solarlux #Glas-Faltwand #Schiebefenster #Verglasung #Terrasse 

 
Empfohlenes Bildmotiv für Social-Media-Verlinkungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bildnachweis: Solarlux GmbH 
Copyright: Wir müssen darauf aufmerksam machen, dass wir für die zur Verfügung gestellten Bil-
der lediglich eingeschränkte Nutzungsrechte besitzen und alle weitergehenden Rechte beim je-
weiligen Fotografen liegen. Die Bilder können daher nur honorarfrei veröffentlicht werden, wenn 
sie eindeutig und ausdrücklich der Darstellung oder Bewerbung von Leistungen, Produkten oder 
Projekten des Unternehmens Solarlux GmbH und/oder ihrer Marke cero dienen. Jede andere 
Publikation bedarf der Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers/der jeweiligen Rechteinhabe-
rin und ist in Absprache mit ihm/ihr zu vergüten. 

Solarlux-atrium-plus-sl25-ref01051-220: 
Schiebe-Dreh-Systeme können komplett 
geöffnet werden und eignen sich im Zu-
sammenspiel mit einem Dach hervorra-
gend als Terrassenverglasung. 
Bildnachweis: Tom Philippi für Solarlux 
GmbH 
 


