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Glas in Bewegung

Tiefer. Breiter. Transparenter.
Terrassendach SDL Atrium plus

Genießen Sie Freiluftvergnügen: Mit dem Terrassendach SDL Atrium plus verwandeln 
Sie Ihre Terrasse in einen Ort, an dem Sie in Ruhe entspannen können. Mit dem neuen 
SDL Atrium plus können Sie jetzt noch mehr Freiraum genießen – mit einer Stützweite 
bis zu 5,72 m und einer Dachtiefe bis zu 6,37 m bleiben keine Wünsche offen.

Das neue senkrechte Schiebe-System SL 20e, die ebenfalls neue Festverglasung oder 
das bewährte Schiebe-Dreh-System SL 25 machen das Terrassendach zu einem Glas-
haus mit maximaler Transparenz.  

Umfangreiches Zubehör wie der Design-Heizstrahler, verschiedene Markisentypen 
und die energieeffizienten, dimmbaren LED-Strahler lassen das SDL Atrium plus zu 
einem Allrounder für alle Ansprüche werden.

www.solarlux.com



®

QUALITÄT
wintergarten-

experte
Für Vertrauen im Wintergartenbau

Vorteile

Verbindung Sparren / Sprosse
ı kontrollierte, kaskadenförmige  
ı Entwässerung durch Höhenversatz 
ı zwischen Sparren und Sprosse
ı höchste Dichtigkeit

Traufe
ı harmonisches Rinnendesign
ı große Stützweiten durch innen 
ı liegende Stahlarmierung
ı Entwässerung durch Speier oder 
ı Fallrohr mit Verkleidung (optional)

Stütze
ı Stützenlänge auf Baustelle 
ı anpassbar
ı optional mit Höhenverstellbarkeit

Stütze / Dachüberstand
ı Stützenabstand und 
ı Dachüberstand variabel 
ı filigrane Optik durch kleine 
ı Speierrinne, Sparren und Stütze

Technische Daten

Profilabdeckungen
ı elegantes Aluminiumguss-Formteil für 
ı Wandanschluss, Sparren und Traufe -  
ı keine sichtbaren Verschraubungen

Permanente Dachlüftung
ı angenehmes Klima unter  
ı dem Terrassendach (optional)

Profiltechnik:
ı ungedämmtes Aluminium-Dachsystem
ı Dachneigung von 5 - 45°
ı wahlweise mit oder ohne Dachüberstand
ı als Pult-, Sattel-, oder Sonderdach sowie als 
ı freistehende Konstruktion (SDL Atrium Carré) 
ı erhältlich
ı elegantes Design und hohe 
ı Transparenz durch Softline-Profile
ı hohe Tragfähigkeit und maximale Stützweiten 
ı durch Stahlarmierung in Sparren, Traufe und Stütze
ı Kostenreduzierung durch hohe Vorfertigung 
ı und kurze Montagezeiten
ı integrierte Strahlerleiste und Kabelkanal 
ı als Beleuchtungssystem
ı Beschattung wahlweise innen oder außen
ı verdeckt liegende Dachentwässerung
ı umfangreiches Funktionszubehör

Verglasung:
ı Verglasung 8, 10 und 12 mm
ı mit senkrechter Verglasung 
ı zum Glashaus erweiterbar

Oberfläche:
ı Pulverbeschichtung nach RAL
ı Eloxal nach EURAS

Prüfungen:
ı Zertifiziert nach DIN EN 1090

Senkrechte Elemente:
ı Bevorzugte senkrechte Elemente: 
ı SL 20e, SL 22, SL 25, SL 25 XXL,  
ı SL 25R, SL 35, SL 45



®

QUALITÄT
wintergarten-

experte
Für Vertrauen im Wintergartenbau

Előnyök Technische Daten

Szaru és osztás csatlakozása

ı kontrollált , gravitációs vízelvezetés 
a szaru és az osztás közötti 
magasságkülönbség miattı 
ı legmagasabb fokú tömítettség

Állandó tetőszellőző

ı tető alatti kellemes klíma 
(opcionális)

Profiltakarások

ı elegáns alumínium öntvény elemek 
a falcsatlakozáshoz, a szarukhoz és 
az ereszhez, látható csavarozások 
nélkül 

Lábak  / Tetőtúlnyúlás

ı Változtatható lábközök és 
tetőtúlnyúlás
ı filigrán megjelenés a kis méretű 
csatorna, a keskeny szaruk és lábak 
miatt.

Eresz
ı formatervezett csatorna design
ı nagy lehetséges lábközök a belső 
ıacélmerevítések miatt
ı Vízelvezetés vízköpővel vagy 
burkolt csatornával (opcionális)

Lábak
ı A lábhossz a telepítés helyéhez 
igazított 
ı opcionális magassági állíthatóság

Profiltechnik:
ı ungedämmtes Aluminium-Dachsystem
ı Dachneigung von 5 - 45°
ı wahlweise mit oder ohne Dachüberstand
ı als Pult-, Sattel-, oder Sonderdach sowie als 
ı freistehende Konstruktion (SDL Atrium Carré) 
ı erhältlich
ı elegantes Design und hohe 
ı Transparenz durch Softline-Profile
ı hohe Tragfähigkeit und maximale Stützweiten 
ı durch Stahlarmierung in Sparren, Traufe und Stütze
ı Kostenreduzierung durch hohe Vorfertigung 
ı und kurze Montagezeiten
ı integrierte Strahlerleiste und Kabelkanal 
ı als Beleuchtungssystem
ı Beschattung wahlweise innen oder außen
ı verdeckt liegende Dachentwässerung
ı umfangreiches Funktionszubehör

Verglasung:
ı Verglasung 8, 10 und 12 mm
ı mit senkrechter Verglasung 
ı zum Glashaus erweiterbar

Oberfläche:
ı Pulverbeschichtung nach RAL
ı Eloxal nach EURAS

Prüfungen:
ı Zertifiziert nach DIN EN 1090

Senkrechte Elemente:
ı Bevorzugte senkrechte Elemente: 
ı SL 20e, SL 22, SL 25, SL 25 XXL,  
ı SL 25R, SL 35, SL 45



®

QUALITÄT
wintergarten-

experte
Für Vertrauen im Wintergartenbau

Vorteile

Verbindung Sparren / Sprosse
ı kontrollierte, kaskadenförmige  
ı Entwässerung durch Höhenversatz 
ı zwischen Sparren und Sprosse
ı höchste Dichtigkeit

Traufe
ı harmonisches Rinnendesign
ı große Stützweiten durch innen 
ı liegende Stahlarmierung
ı Entwässerung durch Speier oder 
ı Fallrohr mit Verkleidung (optional)

Stütze
ı Stützenlänge auf Baustelle 
ı anpassbar
ı optional mit Höhenverstellbarkeit

Stütze / Dachüberstand
ı Stützenabstand und 
ı Dachüberstand variabel 
ı filigrane Optik durch kleine 
ı Speierrinne, Sparren und Stütze

Műszaki adatok

Profilabdeckungen
ı elegantes Aluminiumguss-Formteil für 
ı Wandanschluss, Sparren und Traufe -  
ı keine sichtbaren Verschraubungen

Permanente Dachlüftung
ı angenehmes Klima unter  
ı dem Terrassendach (optional)

Profiltechnika:
ı hőszigetelés nélküli alumínium tetőrendszer
ı Tetőlejtés 5 - 45°
ı tetszés szerint tetőtúlnyúlással vagy nélküle
ı fél nyereg vagy nyeregtető, vagy egyedi, 
szabadon álló kivitelben is  (SDL Atrium Carré)
ı elegáns design és nagyfokú átláthatóság
ı magas szilárdság és maximális lábközök a     
szarukban, az ereszben és a lábakban 
elhelyezett acél megerősítéseknek 
köszönhetően 
ı Költségcsökkenés a szerelési díjakban a 
nagymértékű gyári előkészítettség miatt
ı integrált világítás és kábelvezetés
ı Választható külső vagy belső árnyékolás
ı rejtett vízelvezetés
ı számos kényelmi tartozék

Üvegezés:
ı üvegezés 8, 10 és 12 mm 
ı oldalsó elemekkel télikertté alakítható

Felület:
ı RAL szerinti porszórás 
ı EURAS szerinti eloxálás

Tanusítványok:
ı  DIN EN 1090 szerint minősített

Opcionális oldalsó elemek:
ı SL 20e, SL 22, SL 25, SL 25 XXL, SL 25R, 
SL 35, SL 45
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Glas in Bewegung

Mélyebb, szélesebb, átláthatóbb. 
Ez az SDL Atrium plus tereszfedés

Élvezze a természet közelségét: Az  SDL Atrium plus teraszfedéssel olyan hellyé 
varázsolhatja teraszát, ahol nyugalomban pihenheti ki magát. 

Ráadásul az új SDL Atrium plus teraszfedéssel még több teret nyerhet – 
lábközök 5,72 méterig és teraszmélység  egészen 6,37 méterig. Higgye el, nem 
hagy Önben hiányérzetet. 

Az új SL 20e tolható oldalfallal, az új fix üvegezéssel, vagy a már bevált  lapozható SL 
25 üvegfallal a tetőt egy maximálisan átlátható télikertté alakíthatja.   

Számtalan tartozék, mint pl.  a design hősugárzó, a különböző árnyékoló típusok és 
az energiahatékony, dimmelhető  LED-égők teszik az SDL Atrium plus  teraszfedést 
egy minden igényt kielégítő megoldássá. om
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Glas in Bewegung

Tiefer. Breiter. Transparenter.
Terrassendach SDL Atrium plus

Genießen Sie Freiluftvergnügen: Mit dem Terrassendach SDL Atrium plus verwandeln 
Sie Ihre Terrasse in einen Ort, an dem Sie in Ruhe entspannen können. Mit dem neuen 
SDL Atrium plus können Sie jetzt noch mehr Freiraum genießen – mit einer Stützweite 
bis zu 5,72 m und einer Dachtiefe bis zu 6,37 m bleiben keine Wünsche offen.

Das neue senkrechte Schiebe-System SL 20e, die ebenfalls neue Festverglasung oder 
das bewährte Schiebe-Dreh-System SL 25 machen das Terrassendach zu einem Glas-
haus mit maximaler Transparenz.  

Umfangreiches Zubehör wie der Design-Heizstrahler, verschiedene Markisentypen 
und die energieeffizienten, dimmbaren LED-Strahler lassen das SDL Atrium plus zu 
einem Allrounder für alle Ansprüche werden.

www.solarlux.com


	Produktdatenblatt SDL Atrium 4
	Produktdatenblatt SDL Atrium 5
	Produktdatenblatt SDL Atrium 6 oldal
	Produktdatenblatt SDL Atrium 1
	Produktdatenblatt SDL Atrium 2
	Produktdatenblatt SDL Atrium 3
	Produktdatenblatt SDL Atrium 6




