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Durch ständige Kontrollen in allen Prozessabläufen unterliegt jedes 
Produkt einer Qualitätssicherung. Mit besonderem Fingerspitzen- 
und Feingefühl durchlaufen insbesondere die Glaskonstruktionen 
eine Prüfung. 

Das Unternehmen entspricht in all seinen Ausführungen 
den Anforderungen der gesetzlichen Vorschriften nach den 
technischen Regeln für die Verwendung von Überkopfverglasung 
und von vor Absturz sichernde Verglasung. Hierbei arbeiten wir 
eng mit namhaften Experten und unabhängigen Instituten 
zusammen. Schutzrechte auf Konstruktionen und Designs 
unterstreichen die Einzigartigkeit unserer Produkte.

Nachweis der Resttragfähigkeit im 
gebrochenen Zustand

Sicherheit Fertigungsmöglichkeiten

Ein starkes Unternehmen bietet Plattform für starke 
Kooperationen, beispielsweise mit dem Technologie-
Transferzentrum des Berufsbildungszentrums 
Fulda, Experten aus dem Bereich Glasdesign 
oder mit weltweit tätigen Unternehmen wie
Schott AG und Schneider + Fichtel GmbH. 

Technische Beratung und Hilfestellung bei 
Sonderkonstruktionen sind eine Selbstverständlichkeit, 
ebenso wie die Planungshilfen bei komplexen Projekten 
sowie Anfertigung von Zeichnungen.

By permanent controls in all processes every product is subject to 
a quality safeguarding. With special fi ngertips and sensitivity the 
glass constructions pass particularly through an examination.

The enterprise meets the requests of the legal regulations in all 
his explanations according to the technical rules for the use of 
over-head glazing and for the use of glazing safeguarding against 
fall. At this we cooperate closely with well-known experts and 
independent institutes. Protection rights to constructions and 
designs underline the uniqueness of our products.

A strong enterprise offers platform for strong cooperations, 
for example with the technology transfer center of the 
professional formation center Fulda, experts from the area 
of glass design or with worldwide active enterprises like 
Schott AG and Schneider + Fichtel GmbH.

Technical advice and support at special constructions are 
natural just like the planning helps with complex projects 
as well as making of drawings.

Überprüfung von statischen Berechnungen 
mittels Eigenversuch mit 180 Kg
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Lindo

Leicht und luftig bezaubert dieses Glasvordach durch seine 
Unauffälligkeit. Die Befestigung ist auf das Minimum 
reduziert, so darf das Glas mit seinen polierten Kanten zur 
Geltung kommen. Mit fl ächig mattiertem Laminat (Satinato-
Effekt) oder aufgebrachten Laminat-Ornamenten bestehen 
vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.
 
Zu Ihrer Sicherheit werden selbstverständlich alle Punkt-
halterungen in Verbindung mit Sicherheitsglas VSG aus TVG, 
nach gesetzlicher Richtlinie für Überkopfverglasung, 
vergossen.

Lindo ist auch als preisgünstige Variante mit Acrylglas 
lieferbar.

Sky I

Sky I "Quadro line", Glasveredelung blaue Linie,
Haustür "Quadro line", Griff 4070, Klingel beleuchtet

KL7-3K-05

Sky I "Prisma line", Haustür Glasveredelung "Prisma line",
Griff beleuchtet 5223M/44,

"Hanging Baskets Set 303" mit LED-Hausnummer

Die einzigartige Glas-Edelstahlkonstruktion ermöglicht 
Lichtausschnitte mit vielfältigen Designmöglichkeiten.
Unnachahmlich entsteht so, in Kombination mit Haustür 
und Accessoires, ein Eingang wie aus einem Guß.

Erfreuen Sie sich am Lichtspiel, das sich Ihnen, bei 
einfallendem Sonnenlicht, in vielen Facetten auf Ihren 
Eingang projiziert. 

Lindo Sicherheitsglas aus TVG mit 
Satinato-Effekt

Lindo, Laminat-Design "Monterey" 
(Edelstahloptik)

Lindo, Verbundsicherheitsglas klar,
3-fache Abhängung, Regenrinne

Lindo, Verbundsicherheitsglas klar mit Segmentbogen,
wandseitige Entwässerung

Detail Sky I, Regenrinne mit Überstand
und Wasserablaufkette

Ansicht von unten: Sky I "Prisma line", 
Lichtausschnitt mit Glasveredelung, passend 

zur Haustür "Prisma line"

This glass canopy easily and airily charms by his 
inconspicuousness. The fastening is reduced on the minimum, 
so the glass may show it`s advantage with his polished edges. 
With dull fl at laminate (Satinato effect) or applied laminate 
ornaments there exist various design possibilities.

For your safety all point mounts are of course spilled in 
connection with safety glass VSG from TVG according to legal 
guideline for over-head glazing.

Lindo is deliverable also as a reasonably priced variant with 
acrylic glass.

The unique glass high-grade steel construction makes 
light parts possible with various design possibilities. 
So an entrance inimitably arises, into combination with 
front door and accessories, as a unifi ed whole.

Enjoy the light game which offers himself to you at incident 
sunlight and which is projected onto your entrance in many 
facets.
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Sky II

Alle Vordächer der Systemserie Sky zeichnen sich 
besonders durch Ihre Montagefreundlichkeit mittels 
einer Wandanschlussschiene aus. Ganz einfach wird 
das Dach in die Wandschiene senkrecht eingehakt, 
hochgeklappt und mittels Abspannungen befestigt. 
Ideale Vorausetzungen, um problemlos mehrere 
Dächer, z.B für Ladenpassagen, nebeneinander in eine 
Wandschiene zu montieren. 

Sky II

Der Glasgestaltung mittels hochwertigen Laminaten in 
verschiedenen Farben und Designs sind kaum Grenzen 
gesetzt. Für Mauerwerke mit geringer Festigkeit ist 
eine spezielle Montagekonsole für die Abhängungen 
verfügbar. Als sinnvolle Accessoires stehen Ihnen 
Glasseitenteile in verschiedenen Größen und Dachrinnen 
mit Regenablaufketten zur Auswahl.

Sky II, Verbundsicherheisglas klar, 3-fache Abhängung

Sky II, Verbundsicherheitsglas klar, Glasseitenteil

Serie Sky: Genial einfache Montage mit
Wandanschlußschiene

Sky II, Spezialabspannvorrichtung bei geringer 
Mauerfestigkeit, Laminat-Design "Sydney"

Sky II, Laminat-Design mit Sandstrahl-Effekt

Sky II,
Laminat-Design "San Francisco" (Edelstahloptik), 

Haustür "San Francisco", Griff 6054

Sky II Laminat-Design "Tennessee",
Haustür "Tennessee", Griff 4202

All canopies of the system series Sky stand out due to 
their kindness/easy assembly particularly by means of 
a wall connection track. The roof is very simply locked 
in place vertically to the wall track,high opened and 
by means of guys fastened. Ideal prerequisites for 
assembling without problems more roofs besides each 
other to a wall track, for example for store arcades.

By means of high-quality laminates in different colors and 
designs the glass design hardly set limits. For masonries 
with low strength a special assembly console is available 
for the mounting. As useful accessories you have a choice 
of glass sides in different sizes and gutters with rain chain.

Sky II, Verbundsicherheitsglas mit Satinato-Effekt,
durchgehende Wandanschlußschiene und 

Regenrinne
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Sky II Sky II

Sky II "StarLight", Draufsicht

Sky II mit Einpunktbefestigung,
Glassonderform

Sky II mit Regenrinne,
Befestigung für Glasfassade

Sky II, wandseitige Entwässerung, 
Verbundsicherheitsglas klar in 

Segmentbogenform, Edelstahlrohrbogen

Lochblecheinlage im PVB-Verbund Sky II mit Lochblech im Sicherheitsglas

Sky II "StarLight", 2 LED-Gläser in durchgehende 
Wandanschlussschiene montiert

Sky II "StarLight" Sky II "StarLight", Seitenansicht

Sky II ist der „Verwandlungskünstler“ unter den Vordachsystemen. 
Ob Einpunktbefestigung, Montagelösungen für Glasfassaden, 
wandseitige Entwässerung oder unterschiedliche 
Glasgestaltungsformen, mit Sky II ist alles machbar.
 
Absolutes Novum: Metall im Glas, z.B. Lochblech. 
Die Faszination von „schwebendem“ Metall ist auch für alle 
anderen Vordachsysteme und auch Glasseitenteile erhältlich. 
Garantiert blasenfrei.

Sky II is the „transformation artist“ under the canopy systems. 
Whether one point fastening, assembly solutions for glass facades, 
wall-sided drainage or different glass design forms, with Sky II 
everything is feasible.

Absolute novelty: Metal in the glass, e.g. hole metal.
The fascination of „fl oating“ metal is available also for all other 
canopy systems and also for glass sides. Guaranteed bubble free.

Sky II „Starlight“ ist die Symbiose aus der Faszination Glas und der Magie des Lichtes. 
Light Emitting Diodes, kurz LEDs, werden im Glasverbund kabellos über eine nicht 
sichtbare, stromleitende Schicht zum Leuchten gebracht. Mit klarem PVB-Folienverbund 
entsteht ein einzigartiges und bezauberndes Effektglas. Zu dem erfüllt es alle 
gesetzlichen Anforderungen der Überkopfverglasung und vor Absturz sichernden 
Verglasung. Um LEDs bei Tageslicht zu schonen, ist die Ansteuerung mittels 
Dämmerungssensor, Bewegungsmelder oder Zeitschaltuhr zwingend erforderlich.

„Licht im Flachglas“ ist auch für weitere Glasanwendungen erhältlich. Fragen Sie uns.

Sky II „Starlight“ is the symbiosis of the fascination glass and the magic of the light. Light 
emitting diodes, short LEDs, are made shine in the glass combine by free of cable over a 
not visible, conductive layer. With a clear PVB foil-combination a unique and enchanting 
effect glass arises. All legal requests of the over-head glazing and glazing safeguarding 
against fall moreover are fulfi lled. The use by means of twilight sensor, movement 
detector or automatic timer is mandatorily required around LEDs to spare at daylight.

„Light in fl atglass“ is available also for further glass applications. Please ask us.

Ausgleich Mauervorsprung durch 
Wandanschlussschiene, VSG mit Satinato-Effekt

Sky II "StarLight", 
2 LED-Gläser kombiniert

Glas-Seitenteil mit LEDs
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Fantasy II

Fantasy II ist für große Eingangsbereiche geradezu prädestiniert. 
Die freitragende Glas-Giebeldachkonstruktion, gehalten durch 
3 Edelstahlkonsolen, besticht durch ihr außergewöhnliches 
Design. Gekrönt wird Fantasy II mit einer Firstabdeckung aus 
Edelstahl, die auftreffendes Regenwasser gleichmäßig auf beide 
Verbundsicherheitsgläser abgibt. 

Erkennungszeichen, wie bei vielen unserer Vordachsystemen auch, 
ist die einzigartige DÖPPNER-Pyramidenmutter aus massivem 
Edelstahl.

Vision II

In der klassischen Giebeldachform, zeitlos aus Glas gefertigt, 
wird Vision II zum Blickfang eines jeden Hauseinganges. 
Bemerkenswert sind die präzise verarbeiteten Übergänge 
der fi ligranen Edelstahlkonstruktion mit raffi nierter 
3-Punkt-Befestigung. Regenrinne und ein Glasanschluss 
zur Wand sind separat erhältlich.

Detail Konsole, Seitenansicht

Fantasy II, Haustür "Riva",
Eingangsbeschriftung "Beauty 3443" mit LEDs

Detail Pyramidenmutter Vision II, Haustür "Yukon", Griff 5020/1600
Begrünung: Hanging Basket Set 301

Vision II - Seitenansicht

Vision II, Haustür "Thunder", Griff 4000,
Firmenschild 6123 mit LEDs

Detail Vision IIFantasy II is predestined for big entrance areas.The self-supporting 
glass gable roof construction is impressive because of it`s unusual 
design, held by 3 high-grade steel consoles. Fantasy II is crowned 
with a roof ridge shutter made of high-grade steel which evenly 
hands in hitting rain water on the two safety glasses. 

Reconnaissance sign is, as in the case of many of our canopy 
systems also, the unique DÖPPNER pyramid nut made of solid 
stainless steel.

In the classic gable roof form, timelessly manufactured of 
glass, Vision II becomes the eye-catcher of a house entrance. 
The precise processed transitions of the fi ligrees stainless 
steel construction with a cunning 3-point-fastening are 
remarkable. Gutter and a glass connection to the wall are 
separately available.
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Terra I Terra I

Solide Konsolen aus Edelstahl, die Sie in 3 verschiedenen Designs erhalten können, bilden die Grundlage der Pultdachserie 
Terra. Durch die einzigartige Sandwichbauweise aus Edelstahl und Glas, ermöglicht Terra I die unnachahmliche Gestaltung mit 
Lichtausschnitten. Auftreffendes Sonnenlicht wird Ihren Eingang mit Lichtspielen verzaubern, die durch satinierte oder farbig 
aufgebrachte Laminate noch an Brillianz gewinnen.

Ganz wie ein Anzug nach Maß, ermöglicht Ihnen Terra I die 
perfekte Abstimmung von Haustüre und Vordach. Durch 
das harmonisch übergreifende Design erhalten Sie ein 
Juwel in Ihrer Hausfassade. Sinnvolles Zubehör: Regenrinne 
und Wasserablaufkette mit Klemmglied

Gerne helfen wir Ihnen auch mit pfi ffi gen Ideen rund um 
Hinweisschilder, Briefkästen und Handläufen weiter.

Terra I, Laminat-Design "Delta Blue"
Terra I, Laminat-Design "Luna Satinato",

Haustür 62898002

Terra I, Laminat-Design "Luna Satinato"Detail Regenrinne
mit Wasserablaufkette

Konsole 20 023 Terra I, Laminat-Design "Luna Satinato",
Haustür "Orlando",

Hinweisschild mit Edelstahlseiten

Terra I mit alternativer Lichtausschnittgestaltung,
Haustür "Wisconsin"

Solid consoles made of stainless steel which you can get in 3 different designs form the basis of the desk roof series Terra. By the 
unique sandwich construction made of high-grade steel and glass Terra I makes the inimitable design possible with light parts. 
Hitting sunlight will enchant your entrance with light games which still win at brilliance by satin or colored applied laminate.

Exactly like a suit after measure Terra I makes the perfect 
coordination of house door and canopy possible for you. 
By the harmonically general design you get a jewel in your 
house front. Useful accessories: Gutter and water drain 
chain with sticking member.

We are glad to help you along also with smart ideas for 
signposts, mail boxes and handrails.

Design-Variationen der Serie Terra

Konsole 20 024 Konsole 20 021
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Terra II Terra II

Optische Leichtigkeit und solide Tragkraft zeichnen 
Terra II besonders aus. Schlicht und doch vielfältig 
passt dieses Glaspultvordach harmonisch zu jedem 
Hauseingang. Ob klar, mattiert oder aufgebrachte 
Laminate mit Sandstrahl-Effekt, verschiedenen 
Farben und Formen, die Möglichkeiten der 
Glasgestaltung sind schier grenzenlos.

Für größere Dachbreiten stehen Terra II fi ligrane Statikrohre zur 
Verfügung. Mit minimaler Anzahl an Befestigungspunkten sind somit 
sogar Dacherweiterungen auf ideale Weise möglich. Regenrinne und 
Wasserablaufkette mit Klemmglied sind als Zubehör erhältlich.

Terra II, Laminat-Design in Satinato-Effekt,
Haustür "Iron", Griff 5020/1600

Terra II, Verbundsicherheitsglas klar,
Haustür 62900100, Griff 5583

Terra II mit Statikrohren und Regenrinne,
Haustür 22866006, Griff 5603

Terra II, Laminat-Design "Oakland" (Edelstahloptik), 
Eingangsbeschriftung "Beauty 3443" mit LEDs

Haustür "Oakland", Griff 4060

Terra II mit Statikrohren,
Verbundsicherheitsglas klar

Terra II mit Statikrohren,
Haustür "Selbina 9008", Griff 5020

Terra II, Laminat-Design in Sandstrahl-Effekt, Regenrinne und Kette

Visual ease and solid capacity do honor Terra II 
particularly. Mediate and variously this glass desk 
canopy fi ts harmonically to every house entrance. 
Whether clear, dull or applied laminate with 
sandblasting effect, different colors and forms, 
the possibilities of the glass design are nearly 
boundless. 

Terra II fi ligrees statics pipes are available for larger roof breadths. 
With a minimal number at fastening points even roof expansions are 
therefore possible in an ideal way. Gutter and water drain chain with 
sticking member are available as accessories.
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Terra Timber

Terra Timber "Treviso",  Holzdekor Mahagoni, 
Ziergitter mit Lavastein und Glaseinsatz,

Haustür "Treviso", Griff 5618

Sky Timber

Einzigartig wird bei diesen Vordachsystemen Holz, natürlich und ästhetisch, faszinierend mit solidem Edelstahl und schützendem 
Sicherheitsglas in Szene gesetzt. Die besondere Bauweise macht es erstmals möglich, zeitlose Haustüren aus Holz, mit fi ligranen 
und leicht wirkenden Holzvordächer ideal zu vereinen. 

Das hochwertige, 12-fach schichtverleimte Birkenholz ist in den Dekorvarianten Oregon, Golden Oak und Mahagoni verfügbar.

Durch einen umlaufenden markanten Glasüberstand wird das Holz vor 
Nässe geschützt. Auch Sky Timber vereint alle Vorteile der Sky-Serie, wie 
Montagefreundlichkeit und Kombinationsmöglichkeiten, in sich. Die 
abgebildeten Vordachvariationen sind auch in Terra Timber lieferbar.

Detail Terra Timber "Treviso"

Holzdekor Oregon Holzdekor Golden Oak Holzdekor Mahagoni

Drucktechnische Farbabweichungen vorbehalten

Detail Sky Timber "Toronto" LED-GlasSky Timber "Toronto", Holzdekor Oregon, LED-Effektglas, Haustür "Toronto",
Griff 4203, Hinweisschild 6121, Begrünung "Hanging Basket Set 301"

At these canopy systems wood in natural and esthetic form is put fascinating into scene with solid high-grade steel and protective 
safety glass. For the fi rst time the special style makes it possible to reconcile ideally timeless front doors made of wood with 
fi ligrees and easy canopies of wood. 

The high-quality, 12fold birch wood glued in layers is available in the decoration versions Oregon, Golden Oak and Mahagoni.

By a circulating projecting glass over-stand the wood is protected 
from wetness. Also Sky Timber unites all advantages of the Sky 
series, like kindness assembly and combination possibilities.
The canopy variations shown are also deliverable in Terra Timber.

Detail Sky Timber "Phoenix", 
Holzdekor Golden Oak

Sky Timber "Yukon", Holzdekor Golden Oak
Haustür "Yukon", Griff 5020

Sky Timber "Atlantis", Holzdekor Oregon
Edelstahl-Zierkreuz mit blauer Glaskugel
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Sonderbau nach Maß Französische Balkongeländer

Edelstahlgeländer "Sinus"

Gerne verwirklichen wir Ihre eigenen 
Vorstellungen und sind Ihnen bei der 
Lösung technischer Probleme behilfl ich. 
Planung, technische Zeichnungen, statische 
Berechnungen, unsere Fachleute stehen 
Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. 
Fragen Sie uns.

Mit formschönem Segmentbogen wird dieses edle Geländer, gefertigt nach den gesetzlichen Normen und Vorschriften, 
gerne als Absturzsicherung mit der dritten Dimension bezeichnet. Eine 4-Punktbefestigung garantiert höchste Stabilität, die 
dezent nach außen gebogene Form verhindert auf ideale Weise den Leitereffekt. Filigrane Edelstahlseile, mit nicht sichtbaren 
Spannvorrichtungen, „runden“ die vollkommene Verarbeitung, ganz ohne Schweißnähte, harmonisch ab.

Das Edelstahlgeländer mit der "dritten Dimension"
(Wölbung nach Außen)

Größere Abmessungen, z.B. bei doppelfl üglichen Türen, 
erhalten einen zusätzlichen Metallbogen

With pleasue we put your own ideas into 
effect and help you with the solution of 
technical problems. Technical drawings, 
static calculations, our experts suit you 
planning aside with advice and deed any 
time. Please feel free to ask us. With an elegant segment bend the noble baluster, manufactured according to the legal standarts and regulations, is marked with 

pleasure by the third dimension as a fall safeguarding. A 4 point fastening guarantees the highest stability, the discreetly form 
turned to the outside aggravates the climb-over of small children in ideal way. Filigrees high-grade steel ropes with not visible 
instep devices round off the perfect processing harmonically without welded seams.

Auf Säulen gestützt, mit 
integrierten Glasseitenteilen, 

Verbundsicherheitsglas Satinato-Effekt

Gebogene Konsolen kombiniert 
mit Wandanchlussschiene, 

Verbundsicherheitsglas Sandstrahl-Effekt

Wandseitige Statikrohr-Konstruktion,
ohne sichtbare Verschraubung,

zur Überbrückung von Rollokästen

Stufenartig angebrachter Wandanschluss,
frontseitiges Statikrohr wird über 

gebogene Säulen abgetragen

Linksseitig Säule mit Wasserein- und 
Auslass, rechts abhängend befestigt, 
separater Handlauf, Standbriefkasten 

mit Zeitungsrolle

Sky II "Rainbow", Abhängung an 
Edelstahlschwertern ermöglichen eine 
Dachausladung von bis zu 2000 mm

Geschäftseingangüberdachung,
Edelstahlsäulen mit "schwebenden" 

Holzwürfeln

Statikrohr abgewinkelt,
wandseitig eingelassen,

rechts einseitig abgespannt

Elegant: saubere Übergänge,
keine Schweißnähte

Markant: Edelstahlzierkugeln auf
Wunsch erhältlich

Sicher: Bogenform erschwert das
überklettern durch Kleinkinder



20 21

Französische Balkongeländer

Stabgeländer aus Aluminium "Antares"

Französische Balkongeländer

Geländer aus Aluminium "Atlas"

Verbundsicherheitsglas klar, kombiniert mit 
außen vorgesetztem Zierkreuz, RAL 5013

Atlas, Verbundsicherheitsglas mit LEDs

Detail Stabgeländer aus Aluminium Antares

Verbundsicherheitsglas klar
RAL 5013

Kombination beidseitig mit
Stabgeländer Antares

Balkon-Variante für 
Unterfl urbefestigung

Wie jedes unserer Aluminiumgeländer, zeichnet sich auch dieses zeitlos, 
elegante Stabgeländer besonders durch seine Montagefreundlichkeit, mittels 
Klemmverbindungen, aus. Neben der Materialoberfl äche Alu-Eloxiert (E6/EV1) sind 
sämtliche RAL-Farben lieferbar. 
Zu Ihrer Sicherheit: alle Aluminiumgeländer wurden von staatlich überwachten 
Instituten geprüft.

Transparent, mit Zierkreuz, Kunstharzfüllung, mattiertem Acryl- oder Verbundsicherheitsglas, so traumhaft variantenreich 
ist "Atlas". Einfache Montage, Farbvielfalt und geprüfte Sicherheit (Seite 20) sind selbstverständlich. Absolutes Novum ist die 
Sicherheitsglasvariante mit LEDs.
Alle Geländersysteme erhalten Sie auch mit moderner Unterfl urbefestigung. Ohne schweißen einfach stecken und verklemmen. 
Die ausgeklügelte Befestigungstechnik ermöglicht eine optimale Ausrichtung und die Überwindung von Bautoleranzen.

Like each of our aluminum balusters this timelessly, elegant stick baluster also stands 
out particularly by it`s kindness/easy assembly by means of snap-in connections. All RAL 
colors are deliverable besides the material surface aluminum anodised (E6/EV1).
For your safety: all aluminum balusters were checked by the state monitored institutes.

Transparently, with decoration cross, synthetic resin fi lling, dull acryl or laminated safety glass, "Atlas" is wonderfully rich to variants. 
Simple assembly, color variety and checked safety are natural (page 20). Absolute novelty is the safety glass variant with LEDs.  
You get all baluster systems also with a modern sub-corridor fastening. Without weld simply put and stick. Ingenious fastening 
technology makes an optimal orientation and the overcoming of making tolerances possible.

Stabgeländer Antares, Farbe: weiss, Handlauf R650
4-Punkt-Montage zum Einhängen und Verklemmen

Montage oberer Klemmhalter

Montage unterer Klemmhalter Handlauf "R620" Handlauf "R560" Alle RAL-Farben lieferbar
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Zubehör & AccessoiresFranzösische Balkongeländer

Geländer aus Aluminium "Xenon"

Eingangsbeschriftung 
"Beauty 3443" mit LEDs

Standbriefkasten "Action" mit 
separatem Zeitungsfach

"Hinweisschild 6123" mit LED

Schlicht und doch faszinierend. Ob gerade, in Bogenform, mit 
Lochblechausfachung, Kunstharzfüllung, Acryl- oder Verbund-
sicherheitsglas, Xenon setzt zeitlose Akzente in Ihrer Fassade. Farbvielfalt 
und geprüfte Sicherheit (Seite 20) sind selbstverständlich. 

Weitere Geländerlösungen und unterschiedliche Befestigungsarten 
für Balkon und Wand stehen Ihnen zur Verfügung. Wir beraten Sie gern 
in der Umsetzung von Einzel- und Großprojekten, inkl. den statischen 
Berechnungen.

Simple and fascinating anyway. Xenon sets timeless accents in your 
façade, whether just in bend form, with hole metal variant, synthetic 
resin fi lling, acryl or laminated safety glass. Color variety and checked 
safety are natural (page 20). 

Further baluster solutions and different ways of fastening for balcony 
and wall are at your disposal. We like to advise you in the realization of 
single and large-scale projects, inclusive for the static calculations.

Xenon, Variante mit Verbundsicherheitsglas klar

Sonderform nach Kundenwunsch,
Oberfl äche Alu-Eloxiert

Xenon mit Lochblechausfachung
Oberfl äche Alu-Eloxiert

Xenon setzt Akzente, nicht nur im Objektbereich

"Hanging Basket 393"
mit LED-Glas

LED-Einsatz für Handlauf,
inkl. Trafo und Lichtmesser

"Hanging Basket 301" mit 
Briefkasten "Spring" und 
separatem Zeitungsfach

Variantenreiche Glasseitenteile
für Vordächer



Wir können mehr

Fordern Sie unsere ausführlichen Unterlagen an:

Crystal Sticks Crystal Tube Crystal Magic

Design-Tischleuchten

Ihr Döppner-Fachbetrieb:


