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saint-Gobain Glass ist ein tochterunter nehmen der 

international agierenden saint-Gobain Gruppe. der 

weltweit führende Konzern mit Vertretungen in  

64 Ländern entwickelt, produziert und vertreibt  

zukunftsfähige baustoffe, die das Leben und arbeiten 

der Menschen in Gebäuden verbessern. Gesellschaft-

liche Verantwortung und nachhaltigkeit bestimmen die 

Grundwerte unseres gemein samen unternehmerischen 

handelns. den herausforderungen der Zukunft 

 begegnen wir mit innovativen Lösungen, die Komfort 

und nachhaltigkeit vereinen.

als bedeutendster europäischer Glashersteller und 

weltweiter Marktführer für beschichtete Gläser  

gestaltet saint-Gobain Glass nachhaltig Lebensräume 

von morgen. Mit innovativen Produkten auf höchstem 

Niveau und energieeffizientem Ressourceneinsatz 

schaffen wir Lebensräume, in denen Menschen  

wohnen, arbeiten und ihre Freizeit verbringen. saint- 

Gobain-Glass ist spezialist für hochwertige sonnen- 

und Wärmeschutzgläser, sicherheits- sowie design-

gläser. das umfassende anwendungsspektrum  

ermöglicht Glaslösungen für jede kreative Vision. 

damit leisten wir einen anerkannt hohen beitrag für 

bessere Wohnwelten, bessere arbeitswelten und die 

Gestaltung von besseren innenraumwelten. 

bauen Für die ZuKunFt

GLasLösunGen Für  
jede KreatiVe Vision

haus der astronomie, heidelberg
architekt: bernhardt + Partner
Fotograf: Christoph Seelbach Fotografie 54



optimale Flexibilität in nahezu jedem anwen-

dungsbereich: ob bei büro- und Geschäftsbau-

ten, in der industriearchitektur oder bei priva-

ten immobilien.  

in einer von nachhaltigkeit geprägten Zeit geht 

es beim Planen immer auch um verantwor-

tungsvolles handeln. ressourcen müssen ge - 

schont, emissionen gesenkt werden. hier leisten 

sGG cooL-Lite Produkte einen wichtigen beitrag. 

sie verbinden den optimalen sonnenschutz 

automatisch mit erhöhter Wärmedämmung.  

an heißen sommertagen reduzieren die Vergla-

sungen das Maß der sonneneinstrahlung und 

senken damit die Kühllast der raumklimatisie-

rung. bei niedrigen außentemperaturen wird ein 

auskühlen des Gebäudes verhindert. das heißt: 

weniger heizkosten bei gleichzeitig reduziertem 

co2-ausstoß. in der summe steigt nur die ener-

gieeffizienz: Qualität ganz nach Ihren Plänen.

hans-Knöll-institut (hKi), jena
architekt: beeg-Geiselbrecht-Lemke architekten
Fotograf: Foto Krumnow

Wann sind planerische Visionen realistisch, 

wann idealistisch? 

erleben sie die Gewissheit, keine Kompromisse 

mehr eingehen zu müssen. die neutralen son-

nenschutz-isoliergläser sGG cooL-Lite erfüllen 

höchste ansprüche bei der Gestaltung moderner 

Lichtarchitektur. so entstehen räume, die Frei - 

räume eröffnen. ihnen als Planer ebenso wie 

jenen, die ein Gebäude mit großflächig verglas-

ten Fassaden künftig nutzen werden. denn 

nachweisbar steigert das natürliche tageslicht 

langfristig das Wohlbefinden der Menschen. 

arbeitswelten planen, heißt Visionen zu ver-

wirklichen. innerhalb der Produktkategorie 

sGG cooL-Lite können sie ganz nach ihren 

individuellen Vorstellungen zwischen verschie-

denen sonnenschutzgläsern wählen. jedes 

davon überzeugt durch die charakteristische 

Kombination aus faszinierender ästhetik und 

begeisternder Funktionalität. Perfekt aufeinan-

der abgestimmte systemlösungen wie Farbge-

bung, sicherheit, schallschutz, reinigungser-

leichterung u. a. ermöglichen ihnen jederzeit 

Lassen sie sich  
insPirieren …
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saint-Gobain GLass Working

anwendungen nutzen 

dieses hervorragende sonnenschutz-
glas begeistert mit einer bisher einzig-
artig hohen selektivität größer 2 bei 
einem ug-Wert von 1,0 W/m²K. das 
sind top-Werte, die sGG cooL-Lite 
XTREME zum derzeit effi zientesten 
sonnenschutzglas auf dem Markt
machen. die extrem hohe Lichttrans-
mission der Verglasungen schafft 
eine helle, freundliche atmosphäre im 
raum und sorgt zu jeder jahreszeit 
für ausreichend helligkeit und ange-
nehme temperaturen. 

selbst im hochsommer bleibt die 
hitze der sonne draußen. der aus-

gezeichnete g-Wert sorgt dafür, dass 
der energiedurchlass von außen 
nach innen nur extrem niedrig bleibt. 
das reduziert Kühllasten und spart 
betriebskosten. und auch die umwelt 
freut sich: Mit sGG cooL-Lite XtreMe 
kann auf Klimaanlagen weitestgehend 
verzichtet werden. im Vergleich zu 
Wärmeschutzglas heizen sich die 
räume um bis zu 5 °c weniger auf. 

Maximalen schutz durch höhere 
mechanische und thermische be-
ständigkeit bieten die vorspannbaren 
Varianten sGG cooL-Lite XtreMe ii.

•  ideal für moderne architektur-
objekte

•  alle Gebäude, bei denen es auf hohe 
Lichtdurchlässigkeit bei gleichzeiti-
ger reduzierung der energiekosten 
ankommt 

•  optimal für Gebäude, die extremen 
Bewitterungseinfl üssen ausgesetzt 
sind (starker Wind plus hohe uV-
einstrahlung)

•   Extrem hell: lichtdurchfl utete Räume 
für mehr Wohlbefi nden

•  extrem komfortabel: jederzeit 
angenehme temperaturen im raum

•  extrem ästhetisch: neutrale außen-
ansicht durch niedrige Refl exion

•  extrem belastbar: hält härtesten 
Klima-bedingungen stand

•  extrem variabel: erhältlich als 2-fach- 
oder 3-fach-isolierverglasung

einZiGartiG eFFiZient: 
das sonnenschutZGLas Für 
MaXiMaLe LichttransMission bei 
MiniMaLer WärMedurchLässiGKeit.

sGGcooL-Lite® XtreMe/XtreMe ii

Technische Daten fi nden Sie hier.

2

Sonnenschutz

•  Verhindert übermäßiges aufheizen 
des Gebäudes

• hellt innenräume auf

•  Optimal geeignet für spezifi sche 
anforderungen hinsichtlich sonnen-
schutzwirkung, Lichtdurchlässigkeit, 
Refl exionsverhalten und farblichem 
eindruck

•  reduziert die Kühllast der raum-
klimatisierung

•  senkt energieverbrauch und -kosten

• Verringert den co2-ausstoß

Wärmedämmung

•  exzellenter schutz gegen Wärme-
verluste in Kombination mit iso-
lierglas ohne veränderte an- und 
durchsicht des Glases

•  Wärmedämmungen bis zum idealen 
ug-Wert von 0,5 W/m²K – je nach 
Glastyp 

•  reduziert co2-emissionen und heiz-
kosten

Gestaltung

•  ästhetische und hochwertige 
Möglichkeiten bei der Fassaden-
gestaltung

•  Varianten mit unterschiedlichem 
Refl exions verhalten

•  biegbare Gläser für gewölbte oder 
gebogene Fensterfronten

• attraktive Farbton-auswahl   

•  akzentuierung durch speziell für 
den siebdruck oder emaillierungen 
aus gerüstete Glasober fl ächen

Weitere zusatzfunktionen

• schallschutz

• sicherheit

• einbruchschutz

• brandschutz

•  Leichtpfl egeglas mit natürlichem 
reinigungseffekt

eiGenschaFten Von 
sonnenschutZGLas 

bild 1: hotel barceló, hamburg
 architekt: GFb alvarez & schepers
 Fotograf: Christoph Seelbach Fotografi e

bild 2: aVc, Kortrijk (b)
 architekt: devolder architekten bVba
 Fotograf: Marc detiffe

bild 3: Mahler, siebenlehn
 Fotograf: Photography rick jannack

3

1Download Sonnenschutzfi nder
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saint-Gobain GLass Working

das farbneutrale sonnenschutz-duo 
mit sicherheitsverglasung sorgt für 
besonders natürliche Lichtwirkungen 
im innenraum und in der außen-
ansicht. die perfekt aufeinander 
abgestimmte Kombination aus gutem 
sonnen- und exzellentem Wärme-
schutz gewährleistet das ganze jahr 
über optimalen raumkomfort – selbst 

im hochsommer. Zum dauerhaft ge-
steigerten Wohlbefinden der Menschen 
trägt auch die hohe Lichtdurchlässig-
keit der sGG cooL-Lite sKn Verglasun-
gen bei. die vorzuspannende Version 
sKn ii (esG) ist für alle sKn-typen 
erhältlich und gewährt damit optima-
len schutz im Gebäude.

natürLich neutraL:  
das sonnenschutZGLas Für  
hohe LichtdurchLässiGKeit  
und oPtiMaLen rauMKoMFort.

sGGcooL-Lite® sKn/sKn ii

bild 1: eK3 shopping center, Kamp-Lintfort
 architekt: bob-architektur bda
 Fotograf: rohl fotografie 

bild 2: haus der astronomie, heidelberg
 architekt: bernhardt + Partner
 Fotograf: Christoph Seelbach Fotografie

bild 3: MhM Militärhistorisches Museum, dresden
 architekt: daniel Libeskind
 Fotograf: Christoph Seelbach Fotografie

Technische Daten finden Sie hier.

2

3

1

anwendungen nutzen 

•  Ganzglasfassaden

•  überkopfverglasungen

•  schaufenster- und autohaus-
verglasungen 

•  Vorhang- sowie Zweite-haut- 
Fassaden, bei denen neutraler 
sonnenschutz auch im Verbundglas 
gewährleistet werden soll

•  alle sicherheitsrelevanten bereiche, 
die höchste Farbneutralität bei  
optimalem u-Wert erfordern

•  ästhetische Gebäudeoptik

•  hohe Lichttransmission

•  ausgezeichneter g-Wert: energie-
durchlass von außen nach innen

•  Verbesserter raumkomfort:  
angenehme temperaturen auch  
im hochsommer

•  Wärmedämmung: isoliert den 
innenraum hervorragend gegen 
Kälte und reduziert damit deutlich 
heizkosten

•  Kombinierbar mit schallschutz,  
sicherheit und sGG biocLean  
Leichtpflegeglas   

•  sehr neutral in der durchsicht von 
innen und außen und deshalb auch 
für denkmalgeschützte Gebäude 
geeignet

•  einsatz von sGG securit 

–  reduziert das thermische bruchrisiko 

–  sichert Langlebigkeit und stabilität 
auch bei hagelschlag

–  erfüllt alle baurechtlichen anfor-
derungen (absturzsicherung,  
Verletzungsschutz) 

1110



saint-Gobain GLass Working

es lässt sich biegen und vorspannen, 
teilvorspannen, zu Verbundsicher-
heitsglas laminieren, bedrucken und 
auch emaillieren: das sonnenschutz-
glas sGG cooL-Lite st ist ein echtes 
Multitalent. seine zahlreichen Ver-
arbeitungsmöglichkeiten eröffnen 
vielfältige Freiräume bei der architek-
tonischen und technischen Planung. 
Weil das Glas individuell geformt  
werden kann, lassen sich mühe-
los auch gebogene oder gewölbte 
Fenster fronten realisieren. darüber 
hinaus haben sie die Wahl zwischen 

zahlreichen Farbton-Varianten, in  
denen das sonnenschutzglas erhältlich 
ist: neutral-transparent, neutral- 
bläulich, blau, grün und silbern re-
flektierend. Weitere Effekte bei der 
Fassadengestaltung ermöglichen 
speziell für den siebdruck oder email-
lierungen ausgerüstete Glasober-
flächen. Wird sGG cooL-Lite st als 
konstruktives bauelement eingesetzt, 
stehen ausführungen als schlag- und 
bruchsicheres Verbundsicherheitsglas 
oder als einscheiben-sicherheitsglas 
sGG securit zur Verfügung.

Fantastisch FLeXibeL:  
das ForMbare sonnenschutZGLas 
Für ein höchstMass an KreatiVeM  
GestaLtunGsFreirauM. 

sGGcooL-Lite® st

Technische Daten finden Sie hier.1

anwendungen nutzen 

•  Vorhang-Fassaden, in denen VsG 
mit Funktionsschicht benötigt wird

• bürogebäude

• schulen und Fabrikgebäude

•  äußere haut von doppelschaligen 
Fassaden

• brüstungsverglasungen

• Glaslamellen

•  das sonnenschutzglas mit dem Plus 
an architektonischer Flexibilität

•  erweiterte Gestaltungsfreiräume 
aufgrund vielfältiger Reflexionsfarben

•  neutraler Farbeindruck in der trans-
mission: natürliche Farbwiedergabe 
in der sicht von innen nach außen

•  angenehmes raumklima selbst bei 
starker uV-einstrahlung 

•  Kombinierbar mit zusätzlichen 
Funktionen wie Wärmedämmung, 
schallschutz und sicherheit

bild 1: aachenMünchener Versicherung aG, aachen
 architekt: kadawittfeldarchitektur
 Fotograf: Christoph Seelbach Fotografie

bild 2: Forum im MediaPark 4, Köln
 architekt:  architectuurstudio  

hermann hertzberger
 Fotograf: Christoph Seelbach Fotografie

bild 3: hans-Knöll-institut (hKi), jena
 architekt:  beeg – Geiselbrecht – Lemke  

architekten Gmbh
 Fotograf: Foto Krumnow

3

2
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saint-Gobain GLass Workingsaint-Gobain GLass Working

das ideale, hoch funktionale sonnen-
schutzglas für den Ladenbau sowie 
für den Fassadenbereich: seine beson-
ders exklusive ausstrahlung erzielt 
sGG ParsoL durch das komplett durch-
gefärbte Glas. Wahlweise stehen die 
Farbtöne extra-Grau, Grau, Grün und 
bronze zur Verfügung. sowohl die 
sonnenschutzwirkung als auch die 
Lichtdurchlässigkeit des Glases sind 

sie brauchen ein sonnenschutzglas, 
dessen beschichtung sowohl zur 
außen- als auch zur innenseite zeigen 
kann? sGG anteLio hat diese Fähigkei-
ten. Es ist robust, stark refl ektierend 
und äußerst fl exibel in der Anwendung. 
je nach anspruch und Geschmack 
lassen sich damit stärkere oder auch 
gedämpftere Refl exionswirkungen 
erzielen. darüber hinaus ermöglichen 
unterschiedliche Farbtöne des Glases 

stark abhängig von seiner dicke und 
der Farbe. das Glas kann monolithisch 
eingesetzt werden oder mit einer Ge-
genscheibe sGG PLanitherM uLtra n 
zu hoch wärmedämmendem isolier-
glas sGG cLiMaPLus ParsoL verarbei-
tet werden. sGG ParsoL ist vorspann-
bar und lässt sich wie normales Float-
glas verarbeiten. 

in Klar, silber, bronze oder Grün viel-
fältige akzente bei der Gestaltung. 
hervorzuheben ist auch, dass sich die 
sonnenschutzwirkung und Lichtdurch-
lässigkeit von sGG anteLio individuell 
auf das jeweilige Anforderungsprofi l 
abstimmen lassen. als biegbares 
sonnenschutzglas kann es für ent-
sprechende anwendungen auch als 
einscheiben-sicherheitsglas geliefert 
werden. 

durch und durch deKoratiV: 
das durchGeFärbte sonnenschutZ-
GLas Für besonders ästhetische 
WirKunGen.

GeniaL GeMacht: 
das reFLeKtierende sonnen-
schutZGLas Mit aussen- oder 
innenbeschichtunG.

sGGParsoL®
sGGanteLio®

bild 1: swiss re tower, London (uK)
 architekt: Foster and Partners 
 Foto:  renata sedmakova/shutterstock.com

Technische Daten fi nden Sie hier.Technische Daten fi nden Sie hier.

1

2

anwendungen
anwendungen

nutzen 
nutzen 

•  hinterlüftete Fassaden

• Ladenbau

• balkonverglasungen

•  Zur farblichen Gestaltung von 
Fassaden und Glasstelen

•  büro- und Geschäftsgebäude

• Lehrgebäude

• industriebauten

• in unterschiedliche Fassaden-arten:

 –  traditionelle Fenster und Fassaden

 –  traditionelle Vorhang-Fassaden

 –  Gebogene oder bedruckte 
Verglasungen

 –  Geklebte Glasfassaden 
(structural Glazing)

 –  Punktgehaltene Glasfassaden

 –  Zweite-haut-Fassaden 
(schicht auf seite 1 oder 2)

•  Vielfältige architektonische 
Freiräume 

• edle, dekorative Wirkung

• hohe Funktionalität

•  Flexibel im einsatz

•  erweiterte architektonische Krea-
tivität: gebogenes, emailliertes, 
siebbedrucktes oder brüstungsglas

•  reduzierung der uV-einstrahlung 
(senkt betriebskosten der Klima-
tisierung)

• Erhöhte Refl exion

•  Farbton-auswahl: klar, silber, 
bronze, grün

• sehr hart und widerstandsfähig

1514

auch über die hochwertigen son-
nenschutzgläser hinaus sind ihrer 
Kreativität keine Grenzen gesetzt.
 
sie wollen bei der Fassadengestal-
tung besondere akzente setzen? 
das glänzende chromspiegelglas 
sGG Mirastar erzeugt genau die 
effekte, die sie sich vorstellen. 
und überall da, wo es ihnen auf 
maximale transparenz und un-
eingeschränkte sicht ankommt, 
treffen sie mit dem entspiegelten 
Glas sGG Vision-Lite genau die 
richtige Wahl. 

Mehr dazu auf den folgenden 
seiten.

indiViduaLität – 
Weiter Gedacht.
Mehr MöGLichKeiten 
Für ihre ideen.  

bild 1: Foto: Pavel Losevsky/fotolia.com

bild 2: bürogebäude Pariser Platz 7, stuttgart
 Fassade: Gartner
 Foto: Gardin & Mazzoli



saint-Gobain GLass Workingsaint-Gobain GLass Working

das Glas für alle anwendungen, bei 
denen es auf maximale transparenz 
und eine uneingeschränkte durchsicht 
ankommt. die entspiegelnde be-
schichtung sGG Vision-Lite reduziert 
die Lichtreflexion auf der Glasoberflä-
che auf ein Minimum. Zum Vergleich: 
Die Reflexion von sGG Vision-Lite ist 
zehnmal geringer als die von her-
kömmlichem Glas. deshalb eignet sich 
das nahezu vollständig entspiegelte 

sGG Mirastar ist ein spiegel ohne 
silberschicht. sein chromhaltiges 
Mehrfachschichtsystem macht ihn  
korrosionsfest, unempfindlich gegen 
Wasserdampf und reinigungsmittel. 
da der spiegel vorspannbar ist, hält 
er im Gegensatz zu herkömmlichen 
silberspiegeln problemlos selbst au-
ßergewöhnlichen belastungen stand. 
damit ist sGG Mirastar immer die 
richtige Wahl für anwendungen, die 
eine hochwertige spiegelglanz-optik 

Produkt vor allem für schaufenster- 
scheiben, verglaste bereiche in Pano- 
rama-restaurants, für ausstellungs-
räume, Fernsehstudios und viele mehr. 
Die klare und reflexionsfreie Sicht ge- 
währleistet eine deutlich bessere Wie-
dergabe von Kontrasten und Farben. 
Eine Restreflexion von nur 1% lässt 
sich durch die beidseitige beschichtung 
mit sGG Vision-Lite erzielen (als mo-
nolithisches Verbundsicherheitsglas).

erfordern und zugleich die erhöhte 
bruch- sowie stoßfestigkeit eines 
sicherheitsglases. im außen- wie 
auch im innenbereich lassen sich 
mit sGG Mirastar äußerst dekorative 
Gestaltungen umsetzen. das verspie-
gelte Glas kann partiell im siebdruck 
veredelt oder sandgestrahlt werden. 
an Fassaden erzielt es besonders 
faszinierende Wirkungen als Verklei-
dungselement, brüstungsplatte oder 
beim einsatz für Lamellen.

VoLLendet entsPieGeLt:  
das GLas Für höchste transParenZ 
Mit ZehnFach GerinGerer  
LichtreFLeXion.

GLänZend GestaLtet:  
das KorrosionsFeste chroM- 
sPieGeLGLas Für aussen, Für innen 
und Mit sicherheit.

sGGVision-Lite®
sGGMirastar®

bild 1: upper eastside, berlin
 architekt:  augusto romano burelli/gmp  

 architekten/Kahlfeldt arch.
 Fotograf: Photographisches

bild 2: rune stones, jelling (dK)
 architekt + Fotograf: nobeL arkitekter a/s

bild 1: sGG Mirastar
 Fotograf: casa Fotoatelier für Werbung  
 Gmbh & co. KG

Technische Daten finden Sie hier. Technische Daten finden Sie hier.

1

1

2

anwendungen
anwendungen nutzen 

Außen:

•  schaufensterscheiben, ausstel-
lungsräume, verglaste bereiche in 
Panorama-restaurants

•  Kontrolltürme, Leitstellen und  
überwachungsräume

•  Verglasungen von Zuschauer-
abtrennungen 

• terrassenförmige stadien

Innen:

•  Museumsvitrinen, schutzscheiben 
für Gemälde

• schaukästen, Ladenfassaden

•  trennwände (Krankenhäuser,  
reinräume, Kontrollräume etc.)

•  Fernsehstudios (gegen spiegelungen 
vor den Kameras)

•  dolmetscherkabinen und schall-
dichte Kabinen (Konferenzräume, 
aufnahmestudios etc.)

• Zoos und aquarien

Andere Anwendungsbereiche:

•  Kommandokabinen von baustellen-
maschinen (Kräne, traktoren etc.)

• schutzscheiben von Geldautomaten

•  anzeige- oder Werbetafeln (bahn-
höfe, autobahnen und Flughäfen etc.)

Außen:

•  Fassaden-elemente (Verkleidung, 
brüstungsplatte, Lamellen)

•  hallenbäder, sanitärbereich (in 
räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit 
oder in denen desinfektions- und 
reinigungsmittel eingesetzt werden)

Innen:

•  Messe- und Ladenbau (trennwände, 
rolltreppenverkleidung)

•  innenausbau (trennwände, Wand-
verkleidungen)

•  türen und komplette türsysteme 
(einscheiben- oder Verbundsicher-
heitsglas)

•  als spionspiegel für zu überwachen-
de räume

•  als einscheiben-sicherheitsglas auch 
für punktgehaltene Konstruktionen

nutzen 

•  optimale sicht, hervorragende 
transparenz, sehr schwache rest-
spiegelung

•  Klare sicht auf objekte: bessere 
Wiedergabe von Kontrasten und 
Farben.

•  Große dimensionen: erhältlich in 
großen abmessungen für schau-
fenster oder Fenster von ausstel-
lungsräumen

•  Für erhöhte sicherheit auch als  
Verbundsicherheitsglas mit  
sGG stadiP Protect lieferbar

•  Kostenersparnis durch Verzicht auf 
sonnenblenden vor schaufenstern 
und die begrenzung des Leucht-
mittel-einsatzes im innenraum

•  Korrosionsfest 

•  Unempfindlich gegen Wasserdampf 
und reinigungsmittel

•  erhöhte bruch- und stoßfestigkeit 
(Verarbeitung zu einscheiben- bzw. 
Verbundsicherheitsglas)

• hochwertige spiegelglanz-optik 

•  Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten 
im außen- und innenbereich
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saint-Gobain GLass Working

SGGSTADIP/SGGSTADIP PROTECT. 
hochwirksamer schutz für Verbund-
sicherheitsgläser. ein mit sGGstadiP 
ausgerüstetes Glas hält belastungen 
äußerst gut stand. bricht es dennoch 
infolge eines extrem heftigen auf-
pralls, bleibt die Glasfläche geschlos-
sen. Verletzungsgefahren sind somit 
nahezu ausgeschlossen. Zusätzliche 
sicherheit vor einbrechern ermöglicht 
die Funktion sGGstadiP Protect. 

SGGSTADIP SILEnCE.  
die spezielle akustikfolie innerhalb  
des Verbund-sicherheitsglases 
gewährleistet eine gleichmäßige 
schalldämmung über den gesamten 
Frequenzbereich. ideal für Gebäude-
Verglasungen an dicht befahrenen 
straßen, in der nähe von bahnhöfen 
oder Flughäfen. hier bleibt der Lärm 
weitestgehend draußen. das gilt auch 
für weitere störquellen mit unan-
genehm hohem Geräuschpegel wie 
prasselnder regen oder hagel. dane-
ben bietet sGGstadiP siLence Verlet-
zungsschutz sowie alle erforderlichen 
sicherheitseigenschaften für eine ab-
sturzsichernde Verglasung oder über-
kopfverglasung.

SGGSECURIT. 
die vorspannbaren Varianten der 
Produktfamilie lassen sich zu ein-
scheiben-sicherheitsglas sGGsecurit 
verarbeiten. das thermische bruch-
risiko sinkt – und alle baurechtlichen 
anforderungen werden erfüllt. im 
sehr unwahrscheinlichen Fall eines 
Glasbruchs entstehen stumpfkantige 
Krümel, so dass sich die Verletzungs-
gefahr verringert.

SGGBIOCLEAn. 
Das Leichtpflegeglas mit natürlichem 
reinigungseffekt. Mit seinen speziel-
len eigenschaften macht es sich die 
Kombination aus uV-strahlen und 
Wasser zunutze, um organische Ver-
unreinigungen extrem zu reduzieren 
und rückstandslos von der Oberfläche 
abzuwaschen. das Glas muss deutlich 
seltener gesäubert werden, und die 
reinigung selbst wird erheblich leich-
ter. 

KLuG KoMbiniert:  
sGGcooL-Lite® Mit sicherheit,  
schaLLschutZ und LeichtPFLeGeGLas.

bild 1: bundeskanzleramt, berlin
 architekt: axel schultes 
 Fotograf: h. G. esch

bild 2:  Foto: conma Werbeagentur Gmbh

bild 3: Kö-bögen, düsseldorf
 architekt: daniel Libeskind
 eigentümer:  die developer Projekt- 

entwicklung Gmbh
 Foto: rohl fotografie
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sicherheit schallschutz Leichtpflegeglas

Weiterführende informationen und broschüren zu den themen:

1918
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dabei wird jeder einzelne abschnitt im Leben 

eines Produktes hinsichtlich seiner auswirkun-

gen auf die umwelt überwacht und analysiert: 

über alle Fertigungs- und nutzungsphasen 

hinweg – von der rohstoff-Förderung bis zum 

ende der Produkt-Lebensdauer. aus den so 

ermittelten Werten ergibt sich schließlich die 

ökobilanz bzw. die umweltproduktdeklaration 

(ePd) eines Produkts, die von unabhängigen 

dritten überprüft wird.

die ePd dient saint-Gobain Glass als Maßstab, 

um die entwicklung von ressourcen schonen-

den Produkten und herstellungsprozessen in 

allen Phasen permanent voranzutreiben und 

noch weiter zu optimieren. Mit dem einen gro - 

ßen Ziel: den co2-ausstoß zu reduzieren und 

den weltweiten Verbrauch von energie und 

Wasser zu senken.

Zukunftssicherung ist nur im einklang mit der 

natur möglich. der schutz von Klima und um - 

welt sowie zunehmende ressourcenknappheit 

verlangen von allen am bau beteiligten nach-

haltiges und verantwortungsvolles handeln. 

den enormen herausforderungen der Zukunft 

fühlt sich saint-Gobain Glass als führender 

europäischer Glasproduzent ganz besonders 

verpflichtet. Unser Anspruch ist es, mit nach-

haltigen baumaterialen und herstellungspro-

zessen zu einer gesicherten Lebensqualität der 

heutigen Gesellschaft und aller nachfolgenden 

Generationen beizutragen. 

den sowohl ökologisch als auch ökonomisch 

äußerst effizienten Umgang mit Energien und 

ressourcen hat saint-Gobain Glass fest in 

seiner Wertschöpfungskette verankert. als 

Vorreiter der branche führen wir seit 2009 auf 

basis der internationalen normen iso 14 025, 

14 040 und 14 044 für unsere Produkte umfas-

sende Lebenszyklus-analysen (Lca) durch. 

nachhaLtiG natürLich.
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Glaslebenszyklus

SChRITT 1: 

FÖRDERUNG  
DER ROhSTOFFE

SChRITT 2: 

HERSTELLUNG VON 
FLACHGLAS

SChRITT 3: 

OBERFLÄCHENBEHANDLUNGEN 
(BESCHiCHTUNGEN)

SChRITT 4: 

VERARBEiTUNG

SChRITT 5:

NUTzUNG DER 
VERGLASUNG

SChRITT 6:

LEBEnSDAUER DER 
VERGLASUNGEN

SChRITT 7 :

EnDE DER 
LEBEnSDAUER
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DGNB: Deutsche Gesellschaft  

für Nachhaltiges Bauen.

Zertifiziert wird die herausragende Erfüllung 

vieler Nachhaltigkeitskriterien. Dazu gehören 

Ökologie, Ökonomie, soziokulturelle und funktio-

nale Aspekte sowie Technik, Prozessabläufe und 

Standort. Sind diese Kriterien über der Norm 

erfüllt, vergibt die DGNB Zertifikate in Bronze, 

Silber oder Gold. Darüber hinaus besteht die 

Möglichkeit einer Vorzertifizierung in der Pla-

nungsphase.

BREEAM: Building Research Establishment 

Environmental Assessment Method. 

Das britische Nachhaltigkeitszertifikat wurde 

1990 entwickelt, 2008 novelliert und gilt als 

ältestes Prüfsiegel im Bereich des nachhaltigen 

Bauens.

LEED: Leadership in Energy and Environ-

mental Design (Führend in energie- und 

umweltgerechter Planung). 

Das System zur Klassifizierung für ökologisches 

Bauen wurde vom U.S. Green Building Council 

entwickelt.

HQE: Haute Qualité Environnementale.

Das führende Zertifizierungssystem für Nach

haltigkeit in Frankreich.

höfe am brühl, Leipzig
architekt: Grüntuch + ernst arch./heine arch.
Foto: saint Gobain-Glass

Welchen Einfluss nimmt ein Gebäude auf seine Umge-

bung? und umgekehrt: Wie wirkt sich die umgebung 

des Gebäudes auf unser Leben und arbeiten aus?  

es gibt viele anforderungen, die an ein nachhaltiges 

Gebäude gestellt werden. deshalb muss die bewertung 

der umweltleistung immer im Gesamtzusammenhang 

betrachtet werden. 

Energieeffizienz, Lebenszyklus-Kosten und Emissions-

werte der bauprodukte machen dabei nur einen teil 

der bewertung aus. entscheidend ist vor allem der 

sinnvolle einsatz der Produkte im Gebäude. Maßgeblich 

dafür sind die Planung und Gestaltung sowie die Ge- 

bäudenutzung. aber auch die bau- und anlagentech- 

nische Konzeption geht in die bewertung ein, ebenso 

wie die Qualität der Bauausführung. So werden für  

die Nachhaltigkeitszertifizierung von Gebäuden immer 

umweltdeklarationen ePd gefordert. sie liefern archi-

tekten, Fassadenplanern, bauphysikern und anderen 

grundlegende daten, um die immer wichtiger werden-

den Gebäudezertifikate wie DGNB, BREEAM, LEED oder 

HQE zu erlangen. 

Die unterschiedlichen Zertifizierungssysteme dienen 

architekten und bauingenieuren als Planungshilfe. bei 

erreichen einer bestimmten Mindestpunkt- bzw. Pro- 

zentzahl werden jeweils Prädikate wie bronze, silber 

und Gold verliehen. die höchste auszeichnung bei 

LEED ist das Prädikat in Platin. Derart zertifizierte 

saint-Gobain Glass Projekte in aller Welt zeigen, dass 

es nicht mehr allein um das Glas und seine beschich-

tung geht, sondern um seine Leistungsfähigkeit und 

auswirkungen auf das gesamte Gebäude. 

PriMa PunKten.  
Mit uns Zur Gebäude-
ZertiFiZierunG

alle broschüren zum download.
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Weitere Funktionen

sGGcLiMaPLus soLar controL-

isoliergläser können bei bedarf mit 

weiteren Funktionen wie z.b. selbst-

reinigung, schallschutz, einbruch-

schutz, brandschutz kombiniert oder 

als sicherheitsverglasung verwendet 

werden.

Grundbegriffe

g-Wert   

der g-Wert eines Glases bezeich-

net die Wärmeenergie, die durch 

sonneneinstrahlung in den raum 

gelangt. nach din en 410 setzt 

sich der g-Wert aus zwei Faktoren 

zusammen: aus der direkt einfallen-

den strahlungsenergie der sonne 

und aus der absorbierten energie, 

die eine Glasscheibe in Form von 

Wärmeabstrahlung in den innen-

raum abgibt. also: je geringer der 

g-Wert, desto besser ist der son-

nenschutz (überhitzungsschutz).

Lichttransmission

der Lichttransmissionsgrad nach 

din en 410 gibt an, wie viel Prozent 

des sichtbaren Lichts durch das Glas 

in den raum gelangt. hier gilt in 

den meisten Fällen: je höher, desto 

besser.

Farbwiedergabeindex

der Farbwiedergabeindex ra nach 

din 6169 kennzeichnet den Grad der 

spektralen transmission  eines Glases. 

Je näher dieser Wert bei 100 % liegt, 

desto geringer ist die Farbverfäl-

schung durch das Glas und umso 

besser ist die Farberkennung bei 

tageslicht in einem verglasten raum.

Ug-Wert

Der Wärmedurchgangskoeffizient 

oder ug-Wert nach din en 673 

bezeichnet den Wärmeverlust, der 

durch ein bauelement verursacht 

wird. je geringer der ug-Wert, desto 

besser ist die  Wärmedämmung.

Selektivität

die selektivität berechnet sich aus 

dem Verhältnis der Lichttransmission 

zum g-Wert.  je näher dieser Wert an 

der Zahl 2 liegt, desto besser.
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sonnenschutZGLäser

Produkt Technische/Optische Kriterien Verarbeitbarkeit Einsatzgebiete
Typ/Farbe isoaufbau isodicke SzR-

Füllung
Ug-Wert

(W/m2 K)
Lichttrans-

mission
(in %)

Licht-
reflexion
(in   %)

g-Wert
(in %)

Farb-
wiedergabe

(in %)

Nachträglich 
vorspannbar 

(als BM lieferbar)

Mit BiOCLEAN-e
Beschichtung  

(bicoated)

Als VSG/
mit Schicht 

zur Folie

Mit 
Randent-

schichtung

Monolithisch 
verwendbar 

(COOL-LiTE nur Pos. 2)

Biegbar Bedrucken/
auf Schicht- 

seite

SGG CLiMAPLUS COOL-LiTE® XTREME 60/28 ii 6/15(16)/4 25(26) argon 1 61 14 28 93 l l l2 COOL-LiTE XTREME

• eignet sich besonders für alle Gebäude, bei denen 
großer Wert auf sehr viel Licht gelegt wird, deren 
energieeintrag/Klimati sierungskosten aber auf 
niedrigstem niveau liegen sollen

SGG CLiMAPLUS COOL-LiTE® XTREME 60/28 ii DiAMANT* 6/15(16)/4 25(26) argon 1 62 15 28 94 l l l2

SGG CLiMAPLUS COOL-LiTE® XTREME 60/28 6/15(16)/4 25(26) argon 1 60 14 28 93 l5 l l2

SGG CLiMAPLUS COOL-LiTE® XTREME 60/28 DiAMANT* 6/15(16)/4 25(26) argon 1 61 14 28 94 l l2

SGG CLiMAPLUS COOL-LiTE® XTREME 50/22 ii 6/15(16)/4 25(26) argon 1 50 17 22 84 l l5 l l2

SGG CLiMAPLUS COOL-LiTE® XTREME 50/22 ii DiAMANT* 6/15(16)/4 25(26)   argon 1 51 18 22 85 l l l2

SGG CLiMAPLUS COOL-LiTE® SKN 174 6/15(16)/4 25(26) argon 1,1 69 11 41 95 l1 l5 l l2 COOL-LiTE SK

• in Fassaden mit höchstmöglicher transparenz bei 
niedrigstem energieeintrag wie z.b. in schau- 
fensterverglasung und autohäusern

• in bereichen, in denen es auf neutrale durchsicht 
und gute Farbwiedergabe  im innenraum ankommt 
wie z.b. bei Ganzglasfassaden

• in bereichen, in denen sicherheitseigenschaften bei 
höchster neutralität und besten u-Wert nötig sind

• in Vorhangfassaden/Zweite haut Fassaden, in denen 
 neutraler sonnenschutz auch im Verbundglas ge-
währleistet werden soll

SGG CLiMAPLUS COOL-LiTE® SKN 074 DiAMANT* 6/15(16)/4 25(26) argon 1,1 70 11 42 95 l1 l l2

SGG CLiMAPLUS COOL-LiTE® SKN 165 6/15(16)/4 25(26) argon 1 61 16 34 94 l1 l l5 l l2

SGG CLiMAPLUS COOL-LiTE® SKN 065 DiAMANT* 6/15(16)/4 25(26) argon 1 62 17 35 94 l1 l l2

SGG CLiMAPLUS COOL-LiTE® SKN 154 6/15(16)/4 25(26) argon 1 52 19 28 89 l1 l l5 l l2

SGG CLiMAPLUS COOL-LiTE® SKN 054 DiAMANT* 6/15(16)/4 25(26) argon 1 53 19 29 90 l1 l l2

SGG CLiMAPLUS COOL-LiTE® SKN 144 ii 6/15(16)/4 25(26) argon 1,1 41 20 23 91 l l

SGG CLiMAPLUS COOL-LiTE® SKN 145 6/15(16)/4 25(26) argon 1,1 41 19 22 90 l

SGG CLiMAPLUS COOL-LiTE®6 ST BRiGHT SiLVER DiAMANT*6 6/15(16)/4    25(26) argon 1,1 63 33 53 99 l l l l l COOL-LITE ST

• dachverglasungen in Wintergärten/gewerblichen 
bauten, besonders bei Verwendung von stufenglas 
mit freiliegender Kante

• in Vorhangfassaden, in denen VsG mit Funktions-
schicht benötigt wird

SGG CLiMAPLUS COOL-LiTE®6 ST 1203 SiLBER6 6/15(16)/4 25(26) argon 1,1 19 32 17 90 l l l l l

SGG CLiMAPLUS COOL-LiTE®6 ST 136 SILBER6 6/15(16)/4 25(26) argon 1,1 34 23 28 94 l l l l l

SGG CLiMAPLUS COOL-LiTE®6 ST 150 NEUTRAL6 6/15(16)/4 25(26) argon 1,1 46 19 38 96 l l l l l

SGG CLiMAPLUS COOL-LiTE®6 ST 167 nEUTRAL6 6/15(16)/4 25(26) argon 1,1 61 21 49 98 l l l l l

SGG CLiMAPLUS COOL-LiTE®6STB 1363BLAU6 6/15(16)/4 25(26) argon 1,1 33 19 28 96 l l l l

SGG CLiMAPLUS ANTELiO®6 SS14SILBER6 6/15(16)/4 25(26) argon 1,1 61 33 51 97 l   l l l AnTELIO

• structural-Glazing-Fassaden

• Für einheitliche Fassaden mit farblich angepassten, 
undurchsichtigen brüstungsplatten

• Gebogene oder bedruckte Verglasungen

SGG CLiMAPLUS ANTELiO®6 SS24SILBER6 6/15(16)/4 25(26) argon 1,1 61 32 51 97 l l l l

SGG CLiMAPLUS ANTELiO®6 SS24GRÜN3,6 6/15(16)/4 25(26) argon 1,1 49 23 30 90 l l l l

SGG CLiMAPLUS ANTELiO®6 SS14KLAR6 6/15(16)/4 25(26) argon 1,1 42 33 39 93 l l l l l

SGG CLiMAPLUS ANTELiO®6 SS24KLAR6 6/15(16)/4 25(26) argon 1,1 42 28 40 93 l l l l l

SGG CLiMAPLUS ANTELiO®6 SS24BRONzE3,6 6/15(16)/4 25(26) argon 1,1 23 11 25 85 l l l l

SGG CLiMAPLUS PARSOL®6 ULTRA GRAU3,6 6/15(16)/4 25(26) argon 1,1 3 4 6 93 l l l PARSOL

• hinterlüftete Fassaden  

• balkonverglasungen/Ladenbau  

• Zur farblichen Gestaltung von Fassaden/Glasstelen

SGG CLiMAPLUS PARSOL®6 GRAU3,6 6/15(16)/4 25(26) argon 1,1 39 6 36 93 l l l

SGG CLiMAPLUS PARSOL®6 GRÜN3,6 6/15(16)/4 25(26) argon 1,1 66 9 38 87 l l l

SGG CLiMAPLUS PARSOL®6 BRONzE3,6 6/15(16)/4 25(26) argon 1,1 44 7 38 93 l l l

Andere Aufbauten auf Anfrage 1 als vorspannbare Variante sKn 174 ii; sKn 165 ii; sKn 154 ii | 2 gilt für die vorspannbaren Varianten nach rücksprache mit ihrem anbieter  für gebogenes Glas | 3 aufgrund hoher absorption, ausführung als sGGsecurit empfohlen
 4 ss steht für schicht-seite | 5möglich auf anfrage, jedoch nur nach vorheriger absprache mit dem hersteller (sGGd) | 6 mit Wärmeschutz- beschichtung Xn auf der Gegenscheibe (schichtseite 3) | * Gegenscheibe auch diamant

iM überbLicK



eine starke Partnerschaft mit

www.climaplus-securit.com

Technische informationen:

glassinfo.de@saint-gobain.com

inspirierende ideen mit Glas von saint-Gobain GLass in Zusammenarbeit mit 
dem Netzwerk der CLIMAplusSECURIT-Partner fi nden Sie ganz in Ihrer Nähe.

0
7
/2

0
1
4

D

CZ
SK

CH
A H

SLO

DGG Rostock, Bentwisch

Glaskontor Nord Lübeck

DG Berlin-Brandenburg

FGT Glaswerk, Kleinkoschen

Flachglaswerk Radeburg

Flachglas Uhsmannsdorf

Thiele Glas, Radeberg

KINON Spiegel, Wilsdruff

VETROTECH SAINT-GOBAIN
(international) AG, Kreuzlingen

Glas-Steidle, Singen

Schafheutle Glas, Freiburg

Glas Herzog, Waghäusel

Pfalzglas, Ramstein

Glas Zech, Saarlouis

Thiele Glas,
Kaiserslautern

Joh. Franz
König, Köln

Glas Trienes, 
Kempen

Iso 
Holstein

Glaskontor Nord Flensburg

Glaskontor Kiel
Glas-Zentrum Wismar

Hoog & Sohn, Reinfeld

GVG Bremen

Kurt Weigel, Cloppenburg

Glasbiegerei und Verede-
lung Franz Döring, Berlin

Aug. Behrens, 
Braunschweig

Glas Wulfmeier, Bielefeld
Lohnitz, Machern

Thermamet Isolierglas, Rietberg Thiele Glas, 
Wermsdorf

GKW Glaskontor Leipzig

GK Glaskontor
Erfurt

Glaswerk 
Schneeberg

WMA-Glass,
Chrastava

Thermoglas 
Niederrhein,
Kempen

Glas Peters, Viersen GK Nordhessen,
Baunatal-Altenbauna

Isolierglaswerk
Wolff+Meier, Langgöns

KINON Aachen 
GmbH

Glaskontor Bamberg
Thiele Glas, Bad Kreuznach

Thiele Glas, Worms

Thiele Glas, Schrozberg

ROTO FRANK BAUELEMENTE,
Bad Mergentheim

Saint-Gobain Glass Solutions CZ 
Praha

Saint-Gobain Glass Solutions CZ 
Frýdek-Místek

AKUTERM SKLO,
České Budějovicesitec.glas, Waghäusel

Reli Glastechnologie,
Eppingen-Rohrbach

Glashandel 
Tuttlingen NL Murr

Maier Glas, 
Heidenheim

Hansert Glas, Schutterwald

RIG, Regensburg

GVG Deggendorf Glas Ziegler, Heidenreichstein

Wenna Glas, Linz
C. Bergmann, 
Traun Glas Ziegler, Wien

GH Tuttlingen

Thiele Glas, Amtzell

Glas Müller, Frastanz

VETROTECH 
SAINT-GOBAIN
(International) AG, 
Romont

GK Südbayern, 
Schweitenkirchen

Glas Ziegler, Hallein

Glas Ziegler, Traboch
Steindl Glas, Itter

Ertl Glas, Amstetten

Eckelt Glas, Steyr

Saint-Gobain Glass Solutions CZ
Brno 

Glas Ziegler, 
Villach

Kristal Maribor, Selnica

Saint-Gobain Glassolutions
NITRASKLO, Košice

Saint-Gobain Glassolutions NITRASKLO, Nitra

Höszig KFT, Szigetvár
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Iso 
Holstein

Glaskontor Kiel

Holstein

Glaskontor Kiel

Hoog & Sohn, Reinfeld

Glaskontor Kiel

Hoog & Sohn, Reinfeld

GVG Bremen

Kurt Weigel, Cloppenburg

Aug. Behrens, 
Braunschweig

Glas Wulfmeier, Bielefeld

Thermamet Isolierglas, RietbergThermamet Isolierglas, RietbergThermamet Isolierglas, Rietberg

Glas Trienes, 

Thermoglas 
Niederrhein,
Kempen

Glas Peters, Viersen

Glas Trienes, Kempen

Joh. Franz
König, Köln

Glas Peters, ViersenGlas Peters, ViersenGlas Peters, Viersen

KINON Aachen 

Glas Peters, Viersen

KINON Aachen 
GmbH
KINON Aachen 

Pfalzglas, RamsteinPfalzglas, RamsteinPfalzglas, RamsteinPfalzglas, Ramstein

Thiele Glas, WormsThiele Glas, Worms

Thiele Glas, Bad Kreuznach

Thiele Glas, WormsThiele Glas, WormsThiele Glas, WormsThiele Glas, Worms

Isolierglaswerk
Wolff+Meier, Langgöns

sitec.glas, Waghäuselsitec.glas, Waghäusel

Thiele Glas, Schrozberg

Bad Mergentheim

sitec.glas, Waghäusel

ROTO FRANK BAUELEMENTE,
Bad MergentheimBad Mergentheim

sitec.glas, Waghäusel
Reli Glastechnologie,

sitec.glas, Waghäuselsitec.glas, Waghäuselsitec.glas, Waghäusel

Glashandel 
Tuttlingen NL Murr

Eppingen-Rohrbach

Hansert Glas, Schutterwald

GH TuttlingenGH TuttlingenGH Tuttlingen

Thiele Glas, Amtzell

VETROTECH SAINT-GOBAIN
(international) AG, Kreuzlingen

VETROTECH 
SAINT-GOBAIN
(International) AG, 
Romont

(international) AG, Kreuzlingen Glas Müller, Frastanz(international) AG, Kreuzlingen

Steindl Glas, Itter

Glas Ziegler, 

Glas Ziegler, Traboch

Glas Ziegler, Hallein

Eckelt Glas, Steyr

Glas Ziegler, Hallein

Traun

Ertl Glas, Amstetten

Eckelt Glas, SteyrEckelt Glas, Steyr

C. Bergmann, 
TraunTraunWenna Glas, LinzHeidenheim

GK Südbayern, 

RIG, RegensburgRIG, RegensburgRIG, RegensburgRIG, Regensburg

GVG Deggendorf

České Budějovice

GVG Deggendorf

České BudějoviceČeské BudějoviceČeské Budějovice

Glas Ziegler, Heidenreichstein

C. Bergmann, C. Bergmann, 

České Budějovice

Glas Ziegler, Wien

Ertl Glas, Amstetten

Kristal Maribor, SelnicaKristal Maribor, SelnicaKristal Maribor, SelnicaKristal Maribor, Selnica

Höszig KFT, SzigetvárHöszig KFT, Szigetvár

Glas Ziegler, Wien Saint-Gobain Glassolutions 

Saint-Gobain Glass Solutions CZ
Brno 

Saint-Gobain GlassolutionsSaint-Gobain GlassolutionsSaint-Gobain GlassolutionsSaint-Gobain GlassolutionsSaint-Gobain GlassolutionsSaint-Gobain Glassolutions
NITRASKLO, Košice

Saint-Gobain Glass Solutions CZ Saint-Gobain Glass Solutions CZ Saint-Gobain Glass Solutions CZ CZ
Saint-Gobain Glass Solutions CZ 
Praha
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