
VORDÄCHER
Made in Germany

Schon über ein Vordach nachgedacht?



Bei dem Vordach FERRARA ist schlichtes 
Design mit hoher Funktionalität kombi-
niert. Das linien förmig gelagerte Glas-
vordach gewährleistet höchste Licht-
transmission und sorgt so für eine helle 
Eingangssituation. Die hochwertige Kon-
struktion aus pulverbeschichteten Alu-
minium-Schwertern und Verbundsicher-
heitsglas (VSG) 2 x 6 mm Float garantiert 
Ihnen ein langlebiges Produkt, das witte-
rungs- und UV-beständig ist.

Die Modelle FERRARA, PALERMO und 
LIVORNO sind baugleich und unterschei-
den sich lediglich im Design der Alumi-
nium-Schwerter.

• Dacheindeckung: VSG 12 mm klar

• es wird über der Haustür nur eine ge-
ringe Wandhöhe von 200 mm bzw. 
250 mm benötigt

• in allen RAL- sowie Feinstruktur-Far-
ben erhältlich

PALERMO LIVORNO

FERRARA



COMO – Klare und zeitlose Optik

Das Vordach COMO ist eine transparente Aluminium-Glas-
Konstruktion. Als technisch perfekte Lösung kann dieses 
System jedem Hauseingang individuell angepasst werden. 
Es ist formstabil, temperaturbeständig und lichtecht. Auch 
bei diesem Aluminium-Vordach stehen viele RAL-Farben 
sowie Feinstruktur-Oberflächen zur Auswahl und lassen 
somit Raum für persönliche Gestaltungswünsche.

CANZO – Ästhetik auf die leichte Art

Dieser Vordach-Klassiker begeistert mit zeitloser Extrava-
ganz. Edelstahlkonsolen sowie verstellbare Wandanschlüsse 
sorgen für die nötige Stabilität. Mühelos macht diese Glas-
konstruktion jede Fassade zum individuellen Blickpunkt: 
als gewisses Etwas bei zeitgemäßen Architekturkonzepten, 
für Neubauten oder bei sanierten Altbauten. Eine moderne 
Leichtigkeit zeichnet dieses Vordach-Modell aus.

Vordächer
Individuelle Blickpunkte

PIANO – Tendenz zur Transparenz

Die transparente Glaskonstruktion ist mit Aluminium-Ab-
hängungen filigran an der Hauswand befestigt. Die Neigung 
des Verbundsicherheitsglases beträgt 5°. Der Wasserablauf 
erfolgt generell beidseitig aus der seitlich schräg ange-
schnittenen Wasserrinne. Die optisch klare Gestaltung des 
Vordachs PIANO fügt sich harmonisch in das Gesamtbild 
des Hauseingangs ein. Die vielen Farbvarianten lassen keine 
Wünsche offen.

MODENA – Hervorragend in Stil und Design

Filigrane, transparente Architektur in zeitlos elegantem De-
sign. Das Glasvordach MODENA besteht aus einer dicken 
VSG-Scheibe, die durch zwei Abhängungen und zwei Wand-
halter aus Edelstahl gehalten wird. Diese innovative Kons-
truktion mit ausgereifter Technik bietet Problemlösungen 
in allen Anwendungsbereichen. Die neutrale Edelstahloptik 
passt sich nahezu jeder Umgebung an.
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www.snh-glas.de

Unser Partner-Fachbetrieb berät Sie gerne


