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GLASprojekte kompetent 
in Szene gesetzt.

Vielseitig: Der keramische Digitaldruck. 
Seit fast 60 Jahren verbindet die Bartelt-

GLASBerlin in den Bereichen Glasveredelung, 

Glasbau, Sicherheitsglas und Glasdesign 

handwerkliches Können mit innovativen 

Techniken. 120 Mitarbeiter stehen für Quali-

tät und Zuverlässigkeit. Auf 13.500 Quadrat-

metern entstehen hochwertige Flachglaspro-

dukte für das Glashandwerk, aber auch für 

Architekten, Inneneinrichter und Messebauer 

– eben für alle Zielgruppen, welche Glas als 

modernes Stilelement auf höchstem Niveau 

einsetzen.

Der keramische Digitaldruck von BarteltGLAS-

Berlin ist nur eine von vielen Möglichkeiten, 

Glasoberflächen zu gestalten. Mit seinen viel-

fältigen Eigenschaften kommt der Druckpro-

zess dem Wunsch nach Individualisierung 

nach. Architektur- und Designprojekte werden 

optimal in Szene gesetzt. Kreative Einzelstü-

cke oder komplexe Glasfassaden lassen sich 

unabhängig von der Scheibengröße und der 

Stückzahl gestalten. 

Die maximalen Druckmaße einer Einzelschei-

be liegen bei 2.400 × 3.000 mm. Damit ist 

aber nicht die Umsetzungsgrenze von Motiven 

definiert. Darstellungen können zerlegt werden 
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BarteltGLASBerlin  
GmbH & Co. KG

Sperenberger Straße 7

12277 Berlin

Tel. +49 30 723909-0 

info@barteltglas.berlin

www.barteltglas.berlin
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und zu großformatigen Blickfängen werden. 

Damit eignet sich der keramische Digitaldruck 

gerade auch zur imposanten Fassadengestal-

tung und genügt damit nicht nur ästhetischen 

Gesichtspunkten, sondern auch den Anforde-

rungen an multifunktionale und normgerechte 

Flachgläser. Die nahezu unbegrenzten Gestal-

tungsmöglichkeiten überzeugen insbesondere 

Architekten, Laden- und Messebauer. Kleine 

Auflagen bis zum Einzelstück oder Serienpro-

dukte sind möglich. Der keramische Digital-

druck ist lichtbeständig, kratz- und abriebfest.

Marktgerecht und modern. „Die frühe In-

vestition in eine Digitaldruckanlage war ein 

logischer Schluss, um marktgerecht und mo-

dern agieren zu können. So stellten wir uns 

schon sehr früh breiter auf und können den 

keramischen Digitaldruck mittlerweile mit viel 

Produktionserfahrung anbieten“, so der tech-

nische Geschäftsführer Robert Horn.

Die Einsatzmöglichkeiten des keramischen Digi-

taldrucks sind vielfältig – von der Fassade über 

Küchenrückwände bis hin zu Duschkabinen. 

Bei Trennwandsystemen ein Blickfang. 
Im Trend liegen auch keramisch bedruckte Zu-

gangs- und Raumsysteme. Mit einer eigenen 

Glasbauabteilung können wir uns hier als Part-

ner von der Planung, über die Glasveredelung 

bis hin zur Montage von ganzheitlichen Ganz-

glaskonstruktionen positionieren. Als dormaka-

ba Partner setzen wir unter anderem auf das 

System „UNIQUIN“. Das System bietet Profile, 

Beschläge und Schließsysteme in abgestimm-

tem Design mit einheitlich pulverbeschichteten 

Oberflächen. Besonders robust ist die typische 

Beschichtung in Graphit – aber auch in weiß, 

grau und schwarz sowie in individuellen RAL 

Farben ist das Trennwandsystem erhältlich. Die 

Profile halten Festelemente aus Glas bis zu ei-

ner maximalen Dicke von 19 Millimetern.

Produkte:

• veredeltes Flachglas

• (Float, ESG, VSG)

• Spiegel

• Trennwandsysteme/ 

Türanlagen

• Duschen

• Brüstungen

• Glasmöbel

• Laden- und Messebau

• begehbares Glas

• Laden- und Messebau

• begehbares Glas
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Design meets  
Technology

Einst haben Walter Gropius und seine Mit-

streiter die Architektur revolutioniert. Moderne 

Bauhaus-Architektur ist geradlinig und funkti-

onal. Das einfache Design, klare Linien und 

Funktionalität stehen im Mittelpunkt. Seit mehr 

als 100 Jahren ist der Bauhausstil ein zeitlo-

ser und moderner Klassiker, der auch die neue 

Systemplattform energeto® neo inspiriert hat.

Schaut man sich Fenster verschiedener Sys-

temgeber an, so sind sie designtechnisch auf 

den ersten Blick nur schwer voneinander zu 

unterscheiden. Mit energeto® neo wird das 

jetzt anders. Die Systemplattform zeichnet 

sich durch sehr schlanke Profilansichten aus 

und greift damit die aktuellen Designtrends 

auf. Es kommt mit einem modernen und zeit-

losen Design daher.

Mit energeto® neo gibt es erstmals die 

Möglichkeit, ein Objekt- und ein Architekten-

fenster auf einer Plattform zu bauen. „energe-

to® neo deckt ein breites Spektrum ab, ohne 

kostspieligen und zeitraubenden Sonderauf-

wand. Bei der Neuentwicklung standen Kom-

patibilität und Vereinbarkeit im Vordergrund. 

Deshalb eignet sich energeto® neo für große 

Objekte ebenso wie für ein Architektenhaus. 

Die innovativen aluplast-Technologien garan-

tieren Wärmedämmung, Einbruchschutz und 

Bedienkomfort auf höchstem Niveau.

In ihrer fast 40-jährigen Geschichte hat alu-

plast schon einige Innovationen auf den Weg 

gebracht. Allen voran die Klebetechnologie 

oder das System energeto®, mit dem man 

größtenteils auf Stahl verzichten kann.

Den CO2-Fußabdruck verringern. Bei en-

ergeto® neo werden die Stahlverstärkungen 

durch andere technische Maßnahmen aufge-

fangen – das System kann so im Vergleich zu 

einem konventionellen, stahlverstärkten Fens-

ter einen 15 Prozent geringeren CO2-Fußab-

druck ausweisen. „energeto® neo vereint alle 

Vorteile der bekannten energeto®-Systeme 

mit einer ressourcenschonenden Plattform oh-

ne merklichen Leistungsverlust.

Die energeto® neo-Plattform hat ein breites 

Spektrum, in dem aluplast neben der flächen-

bündigen auch eine flächenversetzte Variante 

anbietet. Die flächenbündige, geschlossene 

Variante ermöglicht eine einheitliche, abge-

schlossene Optik und reduziert das Fenster 

auf das Wesentliche. 

Das Fenster für jedes Zuhause. Flächen-

versetzte Fenster geben einer Fassade mehr 

Tiefe und Räumlichkeit. Trotzdem wirkt sie ob 

der schmalen Rahmen-Flügel-Kombination 

nicht zu wuchtig und integrieren sich perfekt 

in jegliche Hausform.

aluplast GmbH 

Auf der Breit 2

76227 Karlsruhe

Tel. +49 721 47171-0

info@aluplast.net

P
R

O
F

IL
E



5

energeto® neo 
 design meets technology
Wie sieht das Fenster der Zukunft aus? Wir bei aluplast® widmen uns fortwährend dieser Frage. Das vergangene 
Jahr haben wir genutzt, um eine neue Systemplattform zu entwickeln. Im Fokus standen die Impulse unserer 
Kunden und unser Bestreben, eine ressourceneffiziente Fensterlinie anzubieten. Das Ergebnis:  energeto® neo:

+ modernes und zeitloses Design 
+ einfache und kompatible Fensterlinie 
+ Objekt- und Archit ektenfenster in einer Plattform

Die innovativen energeto®-Technologien garantieren 
Ihnen Wärmedämmung, Einbruchschutz und Be-
dienkomfort auf höchstem Niveau. 

 energeto® neo - design meets technology

Erfahren Sie mehr auf:

www.energeto.net/neo

AZ_neo-Start_210x210_2021-08_DE_FINAL.indd   1AZ_neo-Start_210x210_2021-08_DE_FINAL.indd   1 12.08.2021   15:29:0512.08.2021   15:29:05
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EuroLam – mit klarer Sicht 
zu neuen Perspektiven

Die EuroLam GmbH ist der Spezialist in der 

Herstellung von innovativen Lamellenfenster-

systemen, Sonderkonstruktionen aus Alumini-

um und Glas sowie von natürlichen Rauch- 

und Wärmeabzugs geräten. Die Lamellenfens-

ter überzeugen durch technische Perfektion, 

eine enorme Anwendungsbreite und werden 

ausschließlich in Deutschland maßgefertigt – 

individuell nach Kundenwunsch. Egal, ob als 

natürliche Be- und Entlüftung, Rauchgasabfüh-

rung oder als aktiver Wetter-, Sonnen- und 

Schallschutz – Lamellenfenster machen über-

all einen guten Eindruck.

Ästhetik und Funktionalität. vereint La-

mellenfenster sind innovative, technisch aus-

gereifte und ästhetisch anspruchsvolle Lösun-

gen für den Fassadenbau zur natürlichen Be- 

und Entlüftung, Sicherheit, Klimatisierung und 

des Rauchabzugs. Die gigantische Lüftungslei-

tung resultiert rein aus der Physik: ohne Zuluft 

– keine Abluft. Auf Grund der großen Öff-

nungsfläche ergibt sich ein vorteilhafter Lüf-

tungsquerschnitt. Der Raum wird innerhalb 

kürzester Zeit natürlich be- und entlüftet, ohne 

dass dabei die Raumluft extrem auskühlt.

Lamellenfenster werten Gebäude aber auch 

durch ihre elegante Optik architektonisch auf 

und zeichnen sich durch Langlebigkeit aus. 

Damit sind Lamellenfenster auch stilbildende 

Elemente, die ganz neue architektonische 

Sichtweisen Realität werden lassen und somit 

Funktionalität sowie Ästhetik vereint werden.

Lamellenfenster für mehr Sicherheit. 
Mit dem innovativen und zertifizierten Lamel-

lenfenster aus dem Hause EuroLam steht die 

Sicherheit immer an erster Stelle – Sicherheit 

vor Einbrechern mit RC3-Zertifizierung oder 

vor Beschuss durch die Widerstandsklasse 

FB6. Dadurch haben Bauplaner die Gewiss-

heit, mit Lamellenfenstern von EuroLam auch 

in die Sicherheit des Gebäudes zu investieren. 

EuroLam Lamellenfenster bieten nicht nur Si-

cherheit vor Einbrüchen, sie ermöglichen auch 

eine schnelle und zuverlässige Entrauchung im 

Brandfall (NRWG), welche im Ernstfall Leben 

retten kann.

EuroLam GmbH 

Kupferstraße 1

99510 Wiegendorf

Tel. +49 36462 3388-0

info@eurolam.de

www.EuroLam.de

Shop.EuroLam.de
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Produkte:

• Lamellenfenster

• NRWG (Natürliche Rauch- und 

 Wärmeabzugsgeräte)

• Sonderkonstruktionen

• Wetterschutzlamellen

• Schallschutzlamellen

• Systembegrünung

• Zubehör (Antriebsvarianten)
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Renson

Maalbeekstraat 10

B-8790 Waregem

Tel. +32 56 303000

info@renson.be

www.renson.eu

Renson ,Creating Healthy 
Spaces’ seit 1909

Die Endura Twist ist das dezentrale Lüf-

tungssystem mit Wärmerückgewinnung von 

Renson. Das System kann auf oder neben ei-

nem Fenster installiert werden. Da keine Lüf-

tungskanäle erforderlich sind, eignet sich die-

ses System besonders für die Renovierung. 

Darüber hinaus lässt sich die Endura Twist 

perfekt mit dem Fixscreen-Sonnenschutz von 

Renson kombinieren. 

Dezentrale Lüftung mit Wärmerückge-
winnung. Die Wärmerückgewinnung bei En-

dura Twist wird durch ein Doppelmodul er-

reicht. Diese Ein- und Auslassmodule für Au-

ßen- und Innenlüftung ändern zyklisch ihre 

Richtung, so dass die abgesaugte Warmluft 

die einströmende Frischluft erwärmt. Die 

wechselnden Zyklen werden durch Tempera-

tursensoren so gesteuert, dass sie immer die 

optimale Wärmerückgewinnung verfolgen. Die 

sensorgesteuerte alternierende mechanische 

Lüftung mit Wärmerückgewinnung deckt mit 

ihrem modularen Aufbau ein breites Leistungs-

spektrum ab. Mit einem Wirkungsgrad der 

Wärmerückgewinnung von über 80 % bei 

30m³/h Luftleistung erreicht das System die 

beste Effizienzklasse A+. Die integrierte By-

pass-Technik umgeht bei Bedarf den Wärme-

tauscher und erlaubt so beispielsweise im 

Sommer eine Nutzung als automatische Be- 

und Entlüftung. Mit einer Länge von nur 750 

mm sind mit Endura Twist auch sehr schmale 

Fensteröffnungen nutzbar.

Kompakte Mechanik. Die zentrale Einheit 

der Endura Twist ist nur 110 mm hoch, 345 

mm breit und bis zu 6000 mm lang, womit sie 

auch für große Schiebefenster-Systeme oder 

Glasfronten geeignet ist. Je nach Einbausitua-

tion, integriert oder sichtbar, sind unterschied-

liche Luftführungen in den Innenraum möglich: 

nach oben, nach unten oder zur Seite. Das 

System lässt sich ohne Filter betreiben, aber 

bei Bedarf auch mit G3-Filtern oder F7-Fein-

stofffiltern ausrüsten. Um den unterschied-

lichsten Lüftungsbedürfnissen von kleinen wie 

großen Räumen mit wenigen oder vielen 

Fenstern gerecht werden zu können, hat Ren-

son das Lüftungssystem modular so aufge-

baut, dass je nach Lüftungsbedarf ein bis 

sechs Lüftungsmodule zum Einsatz kommen. 

Pro Modul wird eine Luftwechselrate von 15 

m³/Stunde erzielt. So erreicht man bei Ein-

satz von sechs Lüftungsmodulen pro Fenster 

eine nominale Luftwechselrate von bis zu 90 

m³/Stunde (in ‚boost‘-Funktion kann man lüf-

ten bis 180m³/Stunde).
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Produkte:

• Endura Twist

• Healthbox 3.0


