
MAXIMALE TRANSPARENZ
SEDAK MIT NEUHEITEN IN TAM PERE

„sedak clear -edge"
schützt Laminate
auf der offenen
Kante wirkungsvoll
und nahezu un-
sichtbar. Zum Ein-
satz kommt die
auflaminierte Glas-
leiste zum Beispiel
bei Brüstungen
oder auch bei tra-
genden Glasfins.

Ein Spacer aus Glas:
Mit „sedak isopure"
entstehen Isolier-
gläser, die Transpa-
renz bis zur Fuge
bieten.

Das Gersthofener Unternehmen sedak zeigt auf der Begleitausstel-

lung zu den internationalen Glass Performance Days 2019 im finni-

schen Tampere (26. bis 28. Juni) mit „sedak clear -edge" und „sedak
isopure" zwei neue Produkte, die für Glaselemente und -fassaden

neue optische und konstruktive Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen.

„Wir freuen uns, auf den GPDs unsere Innovationen internationalen
Branchen -Vertretern vorstellen zu können und werden auch in die-

sem Jahr wieder Impulse setzen und mitnehmen", sagt Vertriebsleiter

Ulrich Theisen. Mit „sedak clear -edge" präsentieren die Gersthofener
einen nahezu unsichtbaren Kantenschutz aus Glas. Der filigrane Ab-

schluss wird auf offene Glaskanten laminiert und fungiert als Schlag-

und Witterungsschutz. Damit können jetzt sogar Zweifach -Lamina-

te eingesetzt werden, wo bislang zur Gewährleistung der Absturzsi-

cherung mindestens Dreifach -Laminate vorgeschrieben waren (Brüs-

tungen oder Handläufe), so das Unternehmen. Bei einer Lanninatdicke

von unter zwei Zentimetern ist „sedak clear -edge" in einer Länge bis
fünf Meter erhältlich, bei bis zu vier Zentimetern in acht Metern, und

bei größeren Laminatstärken sind bis zu 20 Meter möglich.

Laut sedak eine Revolution für Isolierglas ist „sedak isopure", mit
dem sich transparente Glasfassaden ohne störendes schwarzes Fu- -

genbild realisieren lassen. Der gläserne Abstandhalter für Isolierglä-

ser vereint minimal sichtbare Stoßfugen mit modernen Anforderun-

gen an den U -Wert. An zwei gegenüberliegenden Seiten der Isolier-

gläser kommt statt eines gewöhnlichen schwarzen Kunststoff -Spacers

„sedak isopure" zum Einsatz - die Fugen sind dadurch förmlich nicht
sichtbar. Die Isoliergläser ermöglichen den Bau maximal transparen-

ter (Groß -)Glasfassaden mit modernen Energie- und Wärmeschutz-

standards. www.sedak.com
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Erleben Sie gemeinsam mit uns die 3. Thementage Glas

zum aktuellen Stand der Forschung, Entwicklung und

Technologie rund um den Werkstoff Glas. Das diesjährige

Motto „Glass Connects" verbindet erneut hochkarätige Re-
ferenten und interessierte Experten zu einem persönlichen

Kontakt und zum Austausch von Wissen und Erfahrungen.

Mit dem Bundesinnungsverband des Glaserhandwerks als

Initiator laden die Messe Düsseldorf und Glas+Rahmen am

14. und 15. November 2019 zu den Thementagen Glas 2019

nach Düsseldorf ein. Neben hochinteressanten Fachvor-

trägen bietet des Programm der Veranstaltung erneut viel

Raum, um „Connections" zu pflegen und neue zu knüpfen.
Auch in diesem Jahr werden die Thementage Glas wieder

der Kompetenz -Treffpunkt rund ums Glas sein.

Infos zum Programm + Online -Anmeldung:

thementageglas.de
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