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sedak
mehr transparenz für isolierglasfugen

Bereits vor 25 Jahren gab es erste 
Versuche in der Glasindustrie, Iso-
liergläser mit einem Abstandshalter 
aus Glas zu bauen. Dabei wurden 
einige wenige Projekte realisiert, die 
nun sanierungsbedürftig sind. Das 
Ergebnis: Die Gebäude können jetzt 
mit Isoliergläsern ausgestattet werden, 
die nicht nur die Qualitätsansprüche 
in Verarbeitung und Optik erfüllen, 
sondern auch über zeitgemäße Ug-
Werte verfügen. Luftdicht verschließt 
ein Spezialklebstoff den Zwischen-
raum und hält so das Gas dauerhaft 
im Scheibenzwischenraum. Damit 
werden alle erforderlichen Dämmwer-
te langfristig erfüllt – und die Glas-zu-
Glas-Fuge ist kaum sichtbar. Im Stile 
einer Manufaktur hat sich sedak als 
Spezialist für Gläser in Überformaten 
den Ruf erarbeitet, Sonderlösungen 
mit Potenzial bis zur Serienreife zu 

Kunststoff-Spacer und Silikon kommt 
dafür an zwei sichtbaren Seiten der 
neue »sedak isopure« zum Einsatz. Im 
Ergebnis entsteht ein nahezu unterbre-
chungsfreies Gesamtbild mit maxima-
ler Transparenz – bei unveränderten 
technischen Eigenschaften des Isolier-
glases. Bisher war die nahezu fugenlose 
Wirkung von großflächigen Glasfassa-
den nur mit Verbundsicherheitsgläsern 
erreichbar. Ein Jahr lang tüftelte sedak 
an der zeitgemäßen Lösung, um dem 
eigenen Qualitätsversprechen gerecht 
zu werden – denn hinter der simpel 
klingenden Lösung steht aufwendige 
Forschung.
»Die Isoliergläser mit sedak isopure 
ergänzen unser Leistungsportfolio 
und bieten zu unseren Laminaten eine 
spannende Alternative mit zeitgemä-
ßen Energiewerten«, unterstreicht 
sedak-Vertriebsleiter Ulrich Theisen, 
und ermöglichten »eine noch ehrliche-
re, offenere Architektursprache«.

WEitErE informationEn
sedak GmbH & Co. KG 
D-86368 Gersthofen 
Tel.: +49 (0)821/2494-823
info@sedak.com
www.sedak.com

Isolierglaseinheiten mit minimalem Fugenbild
© sedak GmbH & Co. KG

entwickeln. Die neueste Entwicklung: 
Isoliergläser mit gläsernen Abstands-
haltern. So lösen die Gersthofener die 
sonst typischen Stoßfugen optisch auf. 
Statt der konventionellen, bis zu 4 cm 
breiten schwarzen Fuge bestehend aus 

Jetzt Pate werden: sos-kinderdorf.de

Auch in Deutschland brauchen 
Kinder unsere Hilfe. Als SOS-Pate 
helfen Sie nachhaltig und konkret.

Schenken Sie Kindern
eine positive Zukunft.


