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Grand Park Hotel, Rovinj

In Rovinj, Kroatien, eröffnet seit diesem Jahr ein 15m langes sedak-Isolierglas den Blick aus dem Ballsaal des Grand Park Hotels auf die 
pittoreske Altstadt. Mehr zum Projekt finden Sie hier.
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Colorado Cascades

“Colorado Cascades” war nicht das erste Projekt das sedak, bei dem sedak eng mit einem Künstler zusammen arbeitete. Einzigartig waren aber die 
Scheiben die entstanden, als die Glasreliefs des Künstlers David Ruth mit einer Oberflächenstruktur von Eis und Stein in der sedak Fertigung zu Isoliergläsern
verbaut wurden.
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Ein 4,4 Tonnen schweres sedak Isolierglas als gläserner Boden und eine transparente Beckenwand verwandeln das Schwimmbecken auf dem 
Dach des Ausstellungsgebäudes des Pool-Spezialisten Polytherm in Weibern, Österreich, in einen Infinity-Pool mit besonderen Ausblicken.

Polytherm, Weibern
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2019 war für sedak wieder ein Jahr der Rekorde: Zum ersten Mal produzierte sedak laminationsgebogene Isoliergläser in einer Länge von 
17m für den Messeturm in Frankfurt. 

Messeturm, Frankfurt



produktneuheit sedak clear-edge

sedak clear-edge ist ein gläserner Kantenschutz für offene Laminationskanten. Er bildet einen planen Abschluss, schützt das Laminat vor 
Schlägen und Verwitterung und setzt ästhetische Akzente. 
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produktneuheit sedak isopure

sedak isopure löst mit gläsernem Abstandhalter bei Ganzglasfassaden das Fugenbild optisch auf. Neben den hohen Qualitätsansprüchen in der 
Verarbeitung und Optik, erfüllt der Glas-Spacer auch die zeitgemäßen Ug-Werte.
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ausbildung bei sedak

Herzlich willkommen bei der sedak! Unsere neuen Flachglastechnologen starten seit September bei sedak durch und übernehmen 
Verantwortung ab dem ersten Tag. In ihrer eigenen Produktionslinie fertigen sie die Glasmuster für die Kunden. 



SUNGLASS Industry srl

Einige Umbauarbeiten fanden bei unserem Tochterunternehmen SUNGLASS Industry in Villafranca statt. Das neue Bürogebäude konnte 
Ende Mai bezogen werden und die Fertigung erhielt einen neuen Biegeofen. 



internationale messen

BAU München | Zak World of Facades, New York | GPDs, Tampere | Facades +, NY und LA
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…und einen erfolgreichen Start ins Neue Jahr!
Von 22. Dezember 2018 bis 6. Januar 2019 befinden wir uns im Betriebsurlaub und sind ab dem 7. Januar 2019 wieder für Sie da. 

wir wünschen Frohe Weihnachten
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