
///  Beste Aussichten für
 Ihre neuen Räume.

 ///   Produktsortiment



///  Aussichten und Einblicke  
 in ihrer schönsten Form.

///  Ihr schönster Schritt 
 näher zur Natur.

Mit unseren fi l igranen Glas-Faltwänden aus Alumi-
niumprofilen sind Sie der Natur ganz nah und trotz-
dem vor Umwelteinflüssen geschützt. Die Maxi-
male Öffnung bringt nicht nur viel Licht sondern es 
entsteht auch ein eleganter, fl iessender Übergang 
zwischen Innen- und Außenraum.

Die maßgeschneiderten Faltwände lassen sich 
mit wenigen Handgriffen über die gesamte Front 
öffnen und schliessen. Leicht und leise gleiten die 
Elemente wahlweise nach rechts oder l inks und 
lassen sich nach innen oder aussen falten. Zwei 
voneinander unabhängige Dichtebenen sorgen für 
den optimalen Schutz gegen Regen und Wind.

Unsere Aluminium Fenster bieten ein Höchstmaß 
an Qualität und Sicherheit. Das dezent klassische 
Design passt hervorragend zum zeitgemässen 
Baustil. Die Aluminiumfenster bestechen durch ihre 
hohe Gebrauchstauglichkeit und verfügen über 
eine garantiert dauerhaft einwandfreie Funktion.

Wir bieten Einzel- und Doppelflügelfenster, nach 
innen oder aussen öffnend an. Die Innen öffnenden 
Fenster können optional auch als Dreh-Kippfenster 
bestellt werden.
Oberlicht-Fenster sind mit Schnäpper, Kurbelstan-
ge oder auch mit elektrischem Kettenantrieb auto-
matisiert l ieferbar. Selbstverständlich können auch 
Lüfter und Sprossen im Fenster integriert werden 
und auf Wunsch wird ein Insektenschutz Rouleau 
am Fenster montiert geliefert.

 ///   Fenster-System ///   Faltwand-System



 ///   Schiebe-System ///   Tür-System

///  Mit Sicherheit eine 
 zeitlose Investition.

///  Ihr Wohnraum wird jetzt   
 einfach grösser.

Aluminium Türen sind in Sachen Sicherheit und 
Qualität einzigartig. Das schlichte, klare Design in-
tegriert sich perfekt in jedem zeitgemässen Baustil. 
Unsere Aluminiumtüren verfügen über eine hohe 
Gebrauchstauglichkeit und sind garantiert dauer-
haft einwandfrei in ihrer Funktion.

Unser Angebot an Einzel- und Doppelflügeltüren, 
nach innen oder aussen öffnend, kann mit ver-
schiedenen Verschlussmechanismen versehen 
werden, u.a. auch mit einer Mehrfachverriegelung, 
welche klar zu einer erhöhten Sicherheit beiträgt. 
Selbst elektrische Türöffner und oberliegende Tür-
schliesser sind möglich. Für ein gutes Klima sorgen 
Lüfter, welche wahlweise eingebaut werden kön-
nen. Auch Sprossen, ob vertikal, horizontal oder 
diagonal sind im Programm.

Unser edles Glas-Schiebe-System aus thermisch 
nicht gedämmten Aluminiumprofilen ist optimal für
anspruchsvolle Verglasungslösungen. Im Gegen-
satz zu Glasfaltwänden sind Schiebe-Systeme sehr 
raumsparend, wenn sie geöffnet sind, was beson-
ders für die optimale Ausnutzung von Innen- sowie 
Aussenflächen klar vorteilhaft ist.

Die maßgeschneiderten Schiebe-Elemnte lassen 
sich über die klassischen Fenstergriffe am innen-
liegenden Element und den flachen, aussenliegen-
den Muschelgriffen leicht öffnen und schliessen. 
Dank den unten rollenden Laufwagen lassen sich 
die Elemente jeweils auf einer Seite einfach in der 
Höhe verstellen. Zwei voneinander unabhängige 
Dichtebenen sorgen für den optimalen Schutz ge-
gen Regen und 



///   Dach-System///   Ganzglas-Schiebesystem

///  Der Garten, Ihr neuer
 Lebensraum.

///  Das schönste Dach über  
 dem Kopf ist der Himmel.

Unser Rahmenloses Ganzglas-Schiebesystem aus 
ESG Glasflächen und thermisch nicht gedämmten, 
unten und oben liegenden Aluminiumprofilen sind 
ideal für Lösungen, welche einen ungestörten
Ausblick ermöglichen. Ganzglas-Schiebesysteme 
sind wie Schiebewände auch, sehr raumsparend 
wenn sie geöffnet sind, bieten aber optisch ein 
noch leichteres Bild was besonders elegant und 
grosszügig wirkt.
 
Unser Ganzglas-Schiebesystem ist sehr leichtgän-
gig,da die einzelnen Elemente lediglich unten auf 
einem schmalen, kugelgelagerten Laufwagen 
rollen und in der Decke nur in einem Profi l geführt 
werden. So ergeben sich grösstmögliche Öff-
nungsbreiten in maximaler Transparenz, ohne 
zusätzliche Dachstützen. Beim Öffnen und Schlie-
ßen werden die einzelnen Schiebeelemente über 
integrierter Mitnehmer automatisch mitgezogen.

Mit dem ausgeklügelten Dachsystem sind Terras-
sendächer, komplexe kalt Wintergärten oder auch
Wintergärten mit komplettem Ganzglas-System 
möglich. Das Dachsystem lässt sich optimal mit 
den Aluglazz Schiebe- und Faltsystemen kombi-
nieren. So sind Sie im Sommer dank grossflächiger 
Öffnungen der Natur immer ganz nah und falls es 
regnet oder stürmt trotzdem rundum geschützt.
 
Je nach Ihrer Design-Vorstellung kann das Dach-
System mit innen- oder aussenliegender Statik 
erstellt werden. Es besteht die Möglichkeit einen 
Dachüberstand zu realisieren, so dass die Front 
schmal und leicht wirkt. Für das besondere Am-
biente l iefern wir auch spezielle Beleuchtungspro-
fi le mit integrierten Halogen-Spots, die einfach am 
Sparren durch Anklipsen befestigt werden. Die zur 
Entwässerung nötigen Fallrohre werden hinter
angeklipsten Alu-Abdeckungen elegant versteckt.



Alle Systeme Aluminium, nicht wärmegedämmt

Faltwand-System FW 38 / FW 42 Schiebe-Stapel-System SSW 42

Fenster-System FE 42 / FEA 42 / FF 42 / FF 84 Ganzglas-Schiebesystem GS 17

Tür-System T 42 Dach-System DS 50 / DS 85

Schiebe-System SW 30 / SW 38 / SW 50 

Mit Aluglazz Aluminium-Systemen stehen Ihnen fast unbegrenzt kreative Möglichkeiten zur Verfügung, 
Ihre Raum-Ideen zu verwirklichen. Ob sie nun einen neuen Wintergarten planen, Ihre Terrasse erweitern 
möchten, ein wenig mehr Licht in Ihr Haus bringen oder sich einfach nur einen eleganten und stabilen 
Wetterschutz für Ihren Wagen wünschen – mit Aluglazz treffen Sie die richtige Wahl.

Unzählige Möglichkeiten allein sind schon viel wert. Was aber wirklich zählt, ist garantiert beste Qualität 
zu einem fairen Preis. Und nicht zuletzt ein Partner, der Sie von der Idee über die Planung bis zur Fertig-
stellung Ihres Bauvorhabens begleitet und unterstützt. Deshalb arbeiten wir mit einer handverlesenen 
Truppe von Unternehmen aus der Bau,- Holz- und Gartenbaubranche zusammen. Für uns sind diese 
Firmen «Ihr Aluglazz Partner».

Fordern Sie sie heraus, sei es mit einer unverbindlichen Anfrage oder für eine klare Offerte und Sie wer-
den staunen, wie leicht und schnell sich selbst komplexe Projekte mit Aluglazz realisieren lassen.

Ihr Aluglazz Partner

///  Systemübersicht:

 ///   Produktsortiment

///  Neue Räume - neue Möglichkeiten


