
Terrassendach
& Glashaus



Verlängern Sie Ihre Sommerzeit    
und genießen sie das leben in Ihrer Oase aus Glas 

Grüne Bäume, blühende Pflanzen, satte Farben. die sonne zeigt 
sich nach endlos grauen Wintertagen wieder von ihrer besten 
seite: der Frühling ist da! Jetzt möchten sie draußen die ersten 
sonnenstunden genießen, ein gutes Buch lesen oder abends mit 
Freunden eine Grillparty feiern – obwohl es eigentlich noch ein 
bisschen zu kühl ist? 

Bisher war Ihnen die erste Frühlingssonne nur mit einem Blick 
aus dem Fenster in den erblühenden Garten vergönnt. denn un-

angenehme Zugluft, die um die ecke fegt, störte das sonnen-
bad. Ihre Terrasse führte buchstäblich ein schattendasein – und 
sie gleich mit. 

ein gläsernes dach, das Ihnen ein Maximum an Transparenz bietet, 
erfüllt Ihnen Ihren sonnen-Wunsch. senkrechte Glas-elemente, 
die sie nach Belieben öffnen oder schließen können, schützen sie 
vor unangenehmer Zugluft. selbst bei niedrigen Temperaturen 
fangen sie die wärmenden strahlen auf Ihrer Terrasse ein. 

Blaue stunde: die sonne geht unter, über Ihrem Garten bricht die dämmerung herein. Genießen 
sie jetzt die ruhe und harmonie des abends. Gönnen sie sich entspannte stunden bei einem 
Gläschen Wein und transparentem Blick in die natur.

erfüllen sie sich Ihre Wünsche mit einem Solarlux-Terrassendach. Oder erweitern sie den 
schutz mit beweglichen Glas-elementen, die Ihre Terrassenüberdachung zu einem variablen 
Solarlux-Glashaus machen. Fast 365 Tage im Jahr Freiluftvergnügen - denn die natur hat die 
besten argumente.
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Nutzen Sie die Freiheit der Möglichkeiten 
schenken sie sich individuelle natur-erlebnisse 

sie haben die Wahl zwischen hochwertigen Materialien, mit 
denen sich Ihre Oase der erholung verwirklichen lässt. Terras-
sendächer aus langlebigem aluminium bieten Ihnen idealen Ge-
staltungsfreiraum. das witterungsbeständige Material kann in 
unzähligen Farben beschichtet werden und bietet die Möglich-
keit, außergewöhnliche Konstruktionen umzusetzen. natürlich 
müssen sie nicht auf die ausstrahlung von holz verzichten - und 
zwar ohne lästiges streichen oder intensive Pflege. die holzart 
„sVl Oregon Pine“, ein speziell behandeltes schichtholz, zeich-

Vielfältige Dachformen
Gut bedacht 

Mit einem Solarlux-Terrassendach erweitern sie Ihren lebensraum im Garten. durch viel-
fältige dachformen garantiert solarlux architektonisch eine harmonische anpassung des 
Terrassendaches an Ihr haus. und zwar unabhängig davon, in welcher Größe und wofür sie 
sich Wetterschutz wünschen. Ob ein Terrassendach, ein Glashaus, ein carport oder eine 
eingangsüberdachung: Wir planen und realisieren sorgfältig die optimale dachkonstruk-
tion für Ihre Bedürfnisse und Ihr haus.

net sich durch seine hohe Tragfähigkeit und eine interessante, 
einzigartige struktur aus. Oder wählen sie die „klassische“ Va-
riante in Fichtenholz. Übrigens: Beide holzarten kommen aus 
zertifiziertem, nachhaltigem anbau und sind durch aluminium-
deckschalen auf der außenseite des daches zusätzlich vor Wit-
terungseinflüssen geschützt.

egal, wofür sie sich entscheiden: lassen sie Ihren Gartenideen 
freien lauf!

sdl aura

sdl atrium sdl ambition
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Gönnen Sie sich flexiblen Rund-Um-Wetter-Schutz 
mit dem solarlux-Glashaus

Transparenter Schutz im Glashaus
durch senkrechte Glas-elemente

das Solarlux-Glashaus bietet in perfekter Weise Offenheit und 
schutz zugleich. Jedes Terrassendach lässt sich mit senkrech-
ten Glas-elementen ausstatten – auch nachträglich. damit wird 
Ihre Terrasse zu einem Glashaus und macht sie noch unabhän-
giger vom Wetter. 

Bei Wind oder nieselregen schließen sie die senkrechten ele-
mente und sind optimal geschützt, bei sonnenschein öffnen 
sie Ihr Glashaus im handumdrehen und genießen die Freiluft-
Terrasse. 

| die SL 25 ist das Ganzglas-system für den freien Blick in die  
 natur – auch bei geschlossenen Glas-Flügeln. diese können zur 
 seite geschoben und anschließend platzsparend zu einem 
 Flügelpaket weggedreht werden. 

| der filigrane rahmen der SL 25R bietet einen erhöhten 
  Wetterschutz und bei schlagregen bessere dichtigkeit. den- 
 noch bleibt ein transparenter Blick erhalten. die Glas-elemente 
 lassen sich leicht zur seite schieben und drehen.

Je nachdem, welchen Wetterschutz sie sich wünschen, können 
sie zwischen rahmenlosen oder gerahmten Glas-elementen 
wählen. sie können die Glas-Flügel in eine ecke schieben und an-
schließend zur seite drehen. Oder sie falten alle Glas-elemente 
zusammen und genießen die großflächige Öffnung.

Wofür sie sich auch entscheiden – flexibel sind sie auf jeden 
Fall. denn fest steht bei einem Solarlux-Glashaus nur, dass sie 
perfekt geschützt sind. Jederzeit, wie sie es zum Wohlfühlen 
brauchen.

| durch ihre schlanken rahmen-Profile sorgt die Glas-Faltwand  
 SL 35 im Inneren des Glashauses für eine angenehme  
 atmosphäre. die Glas-Flügel werden im Ziehharmonika-Prin- 
 zip zur seite gefaltet.

| alle Glas-elemente können mit einer in den Boden eingelas- 
 senen Laufschiene geliefert werden. damit ist der schwellen- 
 lose und Barriere freie Übergang von der Terrasse in den  
 Garten gesichert.

senkrechte Glas-elemente sl 25

senkrechte Glas-elemente sl 25r Glas-Faltwand sl 35
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Terrassendach/Glashaus SDL Aura 
der unvergleichliche charme von holz

sie möchten in Ihrem Garten die harmonie natürlicher Materia-
lien genießen? das SDL Aura bietet Ihnen dazu die Möglichkeit, 
ohne dass sie sich jedes Jahr um aufwendige Pflege kümmern 
müssen. dafür sorgt das speziell längsverleimte schichtholz 
sVl Oregon Pine mit einzigartiger Optik, das sich durch heraus-
ragende stabilität auszeichnet und absolut verwindungsfrei ist. 

natürlich können sie sich auch für hochwertig behandeltes 
Fichtenholz entscheiden. denn beide holzarten werden durch 
aluminium-deckschalen auf der außenseite zusätzlich gegen 
Witterungseinflüsse geschützt. durch die Behandlung beider 
hölzer mit umweltfreundlichen lacken auf Wasserbasis ist eine 
lange lebensdauer und Farbvielfalt garantiert.

| schlanke ansichten sowie hohe Formstabilität sind durch das  
 spezial-schichtholz sVl Oregon Pine und Fichte garantiert.

| alle hölzer sind PeFc-zertifiziert. das heißt, sie stammen aus 
 nachhaltigem, kontrolliertem anbau.

| Pulverbeschichtete aluminium-deckschalen auf der außen- 
 seite schützen das holz vor Witterungseinflüssen.

| senkrechte Glas-elemente (sl 25, sl 25r, sl 35) erweitern 
 Ihr Terrassendach zu einem geschützten Solarlux-Glashaus.
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Terrassendach/Glashaus SDL Atrium 
Filigrane Profile für höchste Transparenz

sie möchten 365 Tage im Jahr die sonne genießen? Überzeu-
gen sie sich von der leichtigkeit und eleganz des SDL Atrium. 
denn dieses dachsystem gewinnt nicht nur durch sein design, 
sondern vor allem durch maximale Transparenz.

die schmalen aluminium-Profile setzen ein Zeichen – ein nahezu 
unsichtbares. durch die außenliegenden Tragstege dieses da-
ches genießen sie eine schlanke ansicht und maximalen licht-
einfall. und das bei jedem Wetter.

| das Terrassendach SDL Atrium ist als Pult- oder satteldach 
 wahlweise mit und ohne dachüberstand erhältlich.

| softline-Profile mit außen liegender statik verbinden elegan- 
 tes design mit höchster Transparenz.

| Verbundsicherheitsglas bis 12 mm stärke bietet sicherheit  
 und maximalen lichteinfall.

| senkrechte Glas-elemente (sl 25, sl 25r, sl 35) erweitern 
 Ihr Terrassendach zu einem geschützten Solarlux-Glashaus.
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Terrassendach/Glashaus SDL Ambition
außergewöhnliche dachformen für ambitionierte Ideen

sie suchen eine spezielle lösung für Ihr Terrassendach? Zum 
Beispiel ein dach über eck? Mit dem SDL Ambition realisieren 
wir vielfältige, auch segmentierte dachformen und maßge-
schneiderte sonderkonstruktionen. diese Oase aus Glas passt 
sich jeder hausarchitektur an und erfüllt jede, auch noch so in-
dividuelle anforderung.

selbst Ihre größten Glas(t-)räume mit einer spannweite bis zu 
sieben Metern können Wirklichkeit werden und dem nächsten 
regenfreien Familienfest unter einem Solarlux-Terrassendach 
steht nichts im Wege! natürlich können sie auch das sdl am-
bition nachträglich mühelos mit Glas-elementen ausstatten und 
zu einem geschützten Glashaus werden lassen.

| das Terrassendach SDL Ambition ermöglicht vielfältige dach- 
 formen, segmentierte Grundrisse sowie großformatige Kon- 
 struktionen mit spannweiten bis zu sieben Metern.

| Verbund- und Isolierverglasung bis 28 mm stärke bieten si- 
 cherheit und maximalen lichteinfall. durch die Isoliervergla- 
 sung kann in Verbindung mit Glas-Faltwänden eine höhere 
 Wärmedämmung erzielt werden.

| hochwertige dachfenster oder motorische dachlüfter mit 
 steuerung sorgen für eine einfache Be- und entlüftung. In Ver- 
 bindung mit den senkrechten systemen garantieren sie auch  
 an warmen sommertagen ein angenehmes Klima unter Ihrem  
 Terrassendach.

| senkrechte Glas-elemente (sl 25, sl 25r, sl 35) erweitern  
 Ihr Terrassendach zu einem geschützten Solarlux-Glashaus.
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Ihr Solarlux-Terrassendach oder Glashaus 
mit allem, was dazu gehört 

Beschattungssteuerung
automatisch gut

service aus einer hand ist wichtig. deswegen bekommen sie 
nützliches Zubehör für Ihr Terrassendach oder Glashaus direkt 
von solarlux. den perfekten sonnenschutz bieten wir Ihnen als 
oben aufgesetzte oder unterglas-Markise eines führenden Mar-
kisen-herstellers. diese schattenspender sind leicht zu bedie-
nen, verschwinden schnell und dezent in ihrer Kassette, wenn 
sie „sonne pur“ genießen möchten. aber auch eine senkrech-
te Beschattung, die zudem noch vor allzu einsichtigen Blicken 
schützt, lässt sich problemlos integrieren.

sie müssen sich um nichts kümmern – nicht einmal um das ein- 
und ausfahren Ihrer Beschattungsanlage. die automatische 
steuerung fährt die Markise abhängig von helligkeit, Tempe-
ratur, Wind und niederschlag ein und aus, wobei verschiedene 
Funktionen (z. B. Wind, regen) abgeschaltet werden können.

ein permanenter dachlüfter mit zwei gegeneinander versetzten 
Glasscheiben ermöglicht die dauerbelüftung und vermeidet so 
einen hitzestau unter Ihrem Terrassendach. 

Wenn die sonne verschwindet und der abend hereinbricht, muss 
Ihre Terrassenzeit noch lange nicht beendet sein. denn natür-
lich können in alle Solarlux-Terrassendächer halogenstrahler 
eingesetzt werden. heizstrahler sorgen für wohlige Wärme. so 
lässt sich auch eine ganze sommernacht genießen.

die auf dem dach montierte, voll elektrische Wetterstation ist 
per Funk mit dem Bedienteil verbunden, so dass keine sichtba-
re und störende Verkabelung notwendig ist. egal, bei welchem 
Wetter sie Ihr Solarlux-Terrassendach nutzen wollen - sie ha-
ben das Klima buchstäblich in der hand. 

Bedienteil mit displayeingelassener halogenstrahler WetterstationPermanenter dachlüfter
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Ausstattungsmerkmale
solarlux-Terrassendächer im Überblick

Material
aluminium
holz/aluminium

Dachformen
Pult- und satteldach mit/ohne dachüberstand
segmentierte dachformen
sonderkonstruktionen

Maße
Maximaler stützenabstand
Maximale Breite
Maximale Tiefe
dachneigung 5 bis 25°
dachneigung 25 bis 50°

Farben
ral, dB- und eloxalfarben
solarlux-holzfarbtöne

Entwässerung
designrinne
entwässerung über speier
entwässerung über Kette oder Fallrohr
handelsübliche anschlüsse für Weiterverarbeitung

Verglasung
Verbundsicherheitsglas 8, 10, 12 mm
Isolierverglasung 26, 28 mm
selbstreinigendes Glas
Opakes/farbiges Glas

Beschattung
Markise außen- und innenliegend, senkrecht
Baldachin innenliegend
spezielle Markisenhalter

Belüftung
Permanenter dachlüfter mit Fliegengitter
Motorisch betriebene dachlüfter 
Motorisch betriebene schiebefenster

Beleuchtung
strahlerleisten mit schwenkbaren halogenstrahlern
Kabelkanal

Unterbauelemente für Solarlux-Glashaus
sl 25 / sl 25 XXl schiebe-dreh-system
sl 25r schiebe-dreh-system (gerahmt)
sl 35 / sl 45 Glas-Faltwand
Festverglasung, Parallel-schiebe-Kipp-element

Weiteres Zubehör
Insektenschutz-Plissee
heizstrahler
Funksteuerung

SDL Atrium SDL Ambition SDL Aura

5,3 m 6,9 m 5 m

unbegrenzt unbegrenzt unbegrenzt

5 m* 5,5 m* 5,1 m*

*Weitere dachformen auf anfrage

*Bei 90 cm sparrenabstand, verdeckt liegende stahlverstärkung möglich

**Weitere dachneigungen auf anfrage

*Weitere Gläser auf anfrage

Vom Aufmaß bis zum Zubehör 
alles aus einer hand 

Überzeugend: Mit hilfe einer computer-Visualisierung zau-
bern wir Ihnen Ihr neues solarlux-Terrassendach ans haus. 
denn nichts unterstützt Ihre Vorstellungskraft mehr als ein 
realistisches Bild. 

Hilfreich: das aufmaß übernimmt solarlux oder ein zertifizierter 
Fachpartner. auf Wunsch kümmern wir uns auch um die gesam-
te Bauleitung inklusive der Koordination anderer Gewerke. sie 
müssen sich nur auf Ihren Terrassentraum freuen – sonst nichts. 

Hochwertig: die Fertigung Ihres Terrassendaches erfolgt in 
unserer Wintergarten-Manufaktur in Bissendorf bei Osnabrück. 
„Made in Germany“ garantiert Ihnen beste Qualität, an der sie 
lange Freude haben.

Fachkundig: die Montage erfolgt durch solarlux oder einen zer-
tifizierten Fachpartner. alle Fragen von der Bedienung, über die 
Pflege bis zum Zubehör zu Ihrem neuen solarlux-Terrassendach 
oder Glashaus werden direkt bei Ihnen vor Ort beantwortet.

*

**

*

*

*

*

**

*

Vorher Visualisierung

nachher

verfügbar nicht verfügbar16 17



ein Platz im Freien. Vor Witterungseinflüssen geschützt und 
von sonnenlicht durchflutet. Genießen sie gemütliche stunden 
in Ihrer Oase aus Glas. erfüllen sie sich mit solarlux-Terrassen-
dächern und Glashäusern Ihren Traum vom leben in der natur.

„Schön, dass wir uns heute begegnet sind!”
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