
Als langjähriges Mitglied der SANCO Gruppe präsentiert die GLASTEC Rosenheim erstmals ihr flächen-Als langjähriges Mitglied der SANCO Gruppe präsentiert die GLASTEC Rosenheim erstmals ihr flächen-
bündiges Glassystem für den Trockenbau auf der Fensterbau Frontale.bündiges Glassystem für den Trockenbau auf der Fensterbau Frontale.

Bestehend aus Trockenbaurahmen und Glaselement, wird das System in Form eines Exponats auf dem Ge-Bestehend aus Trockenbaurahmen und Glaselement, wird das System in Form eines Exponats auf dem Ge-
meinschaftsstand der SANCO Gruppe unter dem Produktnamen SANCO Planline TB ausgestellt. Messebesu-meinschaftsstand der SANCO Gruppe unter dem Produktnamen SANCO Planline TB ausgestellt. Messebesu-
cher können sich von der außergewöhnlichen Optik mit beidseits flächenbündiger Perfektion ohne sichtbaren cher können sich von der außergewöhnlichen Optik mit beidseits flächenbündiger Perfektion ohne sichtbaren 
Rahmen vor Ort begeistern lassen.Rahmen vor Ort begeistern lassen.

„Flächenbündigkeit spüren“ lautet die Aufforderung, der man an den Übergängen vom Glas zur Wand gerne „Flächenbündigkeit spüren“ lautet die Aufforderung, der man an den Übergängen vom Glas zur Wand gerne 
folgt. Damit der Besucher etwas mehr über das Produkt erfährt, ist das insgesamt 800 x 2000 mm große Expo-folgt. Damit der Besucher etwas mehr über das Produkt erfährt, ist das insgesamt 800 x 2000 mm große Expo-
nat an einer der Höhenkanten als Schnittmodell dargestellt. Der Schnitt bringt die wesentlichen Details ans Licht nat an einer der Höhenkanten als Schnittmodell dargestellt. Der Schnitt bringt die wesentlichen Details ans Licht 
und bestätigt, dass hinter der ansprechenden Optik ein durchdachtes System steckt. Auch wenn das Glas-und bestätigt, dass hinter der ansprechenden Optik ein durchdachtes System steckt. Auch wenn das Glas-
element auf dem Messestand nicht aus- und eingebaut werden kann, lohnt es sich für die Verarbeiter, ein paar element auf dem Messestand nicht aus- und eingebaut werden kann, lohnt es sich für die Verarbeiter, ein paar 
Fakten hinsichtlich der Montage genauer zu betrachten:Fakten hinsichtlich der Montage genauer zu betrachten:

- Einbau des Trockenbau-Systemrahmens wandbegleitend- Einbau des Trockenbau-Systemrahmens wandbegleitend
- Liefertermin des Glaselements zum Ende des Innenausbaus möglich, verhindert Platzprobleme und  - Liefertermin des Glaselements zum Ende des Innenausbaus möglich, verhindert Platzprobleme und  
            reduziert das Glasbruchrisiko            reduziert das Glasbruchrisiko
- Komplett werkseitig vorgefertigtes Glaselement, auch bei Produktausführungen mit integrierten Syste- - Komplett werkseitig vorgefertigtes Glaselement, auch bei Produktausführungen mit integrierten Syste- 
            men wie Sichtschutzjalousie oder Rollo, keine Reinigung der Glas-Innenflächen            men wie Sichtschutzjalousie oder Rollo, keine Reinigung der Glas-Innenflächen
- Glaselement wird nur noch eingesetzt und mit geschützter System-Verriegelung fixiert- Glaselement wird nur noch eingesetzt und mit geschützter System-Verriegelung fixiert
- „Fertige“ Glaslösung in ansprechender, beidseitig flächenbündiger Optik- „Fertige“ Glaslösung in ansprechender, beidseitig flächenbündiger Optik
- Unterschiedliche Produktvarianten entsprechend den Objektanforderungen- Unterschiedliche Produktvarianten entsprechend den Objektanforderungen

Dieses montagefreundliche SANCO Planline TB punktet bei Architekten mit planerischer Freiheit und im Objekt Dieses montagefreundliche SANCO Planline TB punktet bei Architekten mit planerischer Freiheit und im Objekt 
mit viel Transparenz und Helligkeit. Großzügig dimensionierte Einzelverglasungen sind genauso realisierbar wie mit viel Transparenz und Helligkeit. Großzügig dimensionierte Einzelverglasungen sind genauso realisierbar wie 
stumpf aneinander gestoßene Glaselemente ohne statische Zwischenpfosten. Neben der  Standardausführung stumpf aneinander gestoßene Glaselemente ohne statische Zwischenpfosten. Neben der  Standardausführung 
bieten weitere Glasaufbauten erhöhten Schallschutz, Brandschutz, integrierten Sichtschutz und Verdunkelung, bieten weitere Glasaufbauten erhöhten Schallschutz, Brandschutz, integrierten Sichtschutz und Verdunkelung, 
sowie Röntgen- und Laserschutz - als Einzelfunktion oder in Kombination. Unabhängig von den Funktionen sowie Röntgen- und Laserschutz - als Einzelfunktion oder in Kombination. Unabhängig von den Funktionen 
bleibt die äußere flächenbündige Optik immer gleich und ermöglicht so auch bei unterschiedlichen Anforderun-bleibt die äußere flächenbündige Optik immer gleich und ermöglicht so auch bei unterschiedlichen Anforderun-
gen im Objekt optisch einheitliche Gesamtlösungen.gen im Objekt optisch einheitliche Gesamtlösungen.

Fensterbau Frontale, auf dem Messestand der Glas Trösch GmbH SANCO BeratungFensterbau Frontale, auf dem Messestand der Glas Trösch GmbH SANCO Beratung
Halle 7A, Stand 7A-504Halle 7A, Stand 7A-504  

Produkt-Webseite:Produkt-Webseite:    trockenbaufenster.detrockenbaufenster.de
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