
SONNENSCHUTZ 
ISOLIERGLAS 

Bewahren Sie einen kühlen Kopf!

Sonnen- und wärmeabweisendes Glas ist sicher nicht nur für Büros, Geschäfte und 
öffentliche Räume, sondern auch für den häuslichen Bereich ausgesprochen angenehm. 
Die zusätzlichen Investitionen sind im Hinblick auf die Einsparungen und den gesteigerten 
Komfort sicher eine Überlegung wert. 

Für Empfehlungen und Informationen nehmen Sie am besten Kontakt mit Ihrem 
Scheuten Glaslieferanten auf. Alle technischen Details finden Sie in den Scheuten 
Datenblättern auf unserer Website.

info@scheuten.com • www.scheuten.com
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INFORMATION

Sonnenschutz Isolierglas 



WARUM
Ein Zuviel an Sonne und Wärme im Haus oder Büro ist ebenso unangenehm wie zu 
wenig. In einer Welt, in der Klimaveränderungen zu heißeren Sommern führen und die 
Klimaanlage zum Standard geworden ist, ist sonnen- und wärmeabweisendes Glas eine 
umweltfreundliche und energiesparende sowie passende Lösung. Wenn das sonnen- 
und wärmeabweisende Glas dann auch noch als doppeltes oder dreifaches Isolierglas 
verarbeitet ist, hat es neben der wärmeabweisenden im heißen Sommer auch eine 
energiesparende thermische Isolierungsfunktion in kalten Wintern! 

Ihre VORTEILE durch ins Isolierglas integrierte Jalousien
• Zeit (und Kosten) sparen: ein wartungsfreier Sonnenschutz bleibt immer sauber und  

das ungehinderte Reinigen der Fenster geht bequem und schnell; 
• Sie haben mehr Platz auf der Fensterbank und viel mehr Freiraum bei der Gestaltung  

der Einrichtung Ihrer Wohnung oder Ihres Hauses mit einer modernen Optik;
• Effiziente Investition: Ein einwandfreier Sonnenschutz sorgt für eine lange  

Lebensdauer.

Vor allem bei großen Fensteroberflächen, die viel Sonne ausgesetzt sind, lohnt es sich, 
sonnen- und wärmeabweisendes Glas zu verwenden – in welcher Form auch immer. 

Scheuten Sonnenschutz Isolierglas ist in verschiedenen 
Ausführungen lieferbar, ganz auf Ihre Wünsche 
abgestimmt. Von einem (fast unsichtbaren) Sonnenschutz 
über eine spezielle sonnen- und wärmeabweisende 
Beschichtung auf dem Glas (Brilliant®) bis hin zu einem 
modernen Sonnenschutz, bei dem eine Jalousie in das 
Isolierglas integriert ist.

Ihre VORTEILE durch Scheuten Sonnenschutz Isolierglas 
• Komfortsteigernd: Sie können während des gesamten Jahres den Licht- und 

Sonneneinfall genießen, müssen aber nicht unter zu großer Hitze  
(vor allem bei großen Südfenstern) leiden; 

• Vergessen Sie auch Schlaf- und Arbeitszimmer nicht, für eine angenehme 
Nachtruhe und entspanntes Arbeiten ohne Klimaanlage; 

• Sie können Ihre Jalousien (länger) geöffnet lassen und so maximal 
vom natürlichen Tageslicht profitieren; 

• Ihre Investition amortisiert sich schnell durch eine höhere 
Energieersparnis (weniger Klimaanlage) und geringere 
Kosten für anderen, zusätzlichen Sonnenschutz wie 
Rollläden usw. 

• Hierdurch ist Scheuten Sonnenschutz Isolierglas extrem 
nachhaltig und umweltfreundlich. 

Sonnenschutz Isolierglas 


