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Unsere Leser entscheiden: 8 Top-Produkte auf 
dem Weg zum »Produkt des Jahres 2018«
In jeder Ausgabe präsentiert dachbau magazin 
zusammen mit namhaften Herstellern das 

»Produkt des Monats«. Ob Innovation, Detailver-
besserung oder bewährte Zuverlässigkeit – jedes 
Produkt des Monats kandidiert bei der Wahl zum 
»Produkt des Jahres«. Ab November 2018 können 

Sie auf unserer Internetseite für Ihren Favoriten 
stimmen und attraktive Preise gewinnen.  
Alle Produkte des Monats finden Sie im Überblick 
bei www.dachbaumagazin.de

Schneller Austausch 
von Lichtkuppeln
Skylux präsentiert Glaskuppeln mit schrägem  
Zwischenaufsatzkranz und Öffnungsfunktion.
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zur Abstimmung
Alle Kandidaten finden Sie unter 
www.dachbaumagazin.de

Mit den neuen Modellvarianten der 
Glaskuppeln iWindow3 Flex (Drei-

fachverglasung  HR+++, Bild links) und 
iWindow2 Flex (Doppelverglasung HR++, 
Bild rechts) bietet Skylux eine attraktive 
Lösung für den wirtschaftlichen Austausch 
von vorhandenen Lichtkuppeln. Die iWin-
dow-Flex-Ausführungen werden mit einem 
schrägen Zwischenaufsatzkranz geliefert, 
sind mit allen marktüblichen Aufsatzkranz-
typen kompatibel und können daher prob-
lemlos und kostensparend auf vorhandene 
Kränze montiert werden.

Durchdachte Details
Die beiden Glaskuppeln wurden für die 
Sanierung von Flachdächern und Dächern 
mit geringer Neigung (bis 21 Grad) entwi-
ckelt. Der schräge Zwischenaufsatzkranz 
mit einer Neigung von vier Grad verhindert 

Stauwasser auf dem Tageslichtelement und 
sorgt für eine Selbstreinigung der Glasflä-
che. Das Verbundglas der Glaskuppeln ist 
gehärtet und mit einem Keramikrand verse-
hen, der eine attraktive optische Integration 
ins Flachdach ermöglicht.

Kompakt mit integrierter Technik
Die ebenen Glaskuppeln sind durchsturz-
sicher, luft- und wasserdicht, einbruch-
sicher, schalldämmend und nahezu war-
tungsfrei. Durch die gerade Form der 
Modellvarianten iWindow Flex entspricht 
das Tageslichtmaß immer exakt der Dach-
öffnung und sorgt so für einen maximalen 
Lichteinfall. Die Tageslichtelemente können 
für die Belüftung der Räume zudem bis zu 
30  cm weit geöffnet werden. Der 230-V-
Kettenmotor und die Gasdruckfedern zur 
Öffnung der Glaskuppeln sind werkseitig 
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bereits in den Zwischenaufsatzkranz einge-
baut. Je nach Größe des vorgesehenen Ta-
geslichtelements (ab 100 × 100 cm) wird der 
Zwischenaufsatzkranz mit zwei Motoren 
und Gasdruckfedern geliefert. Zum Sorti-
ment gehören quadratische und rechteckige 
Modelle in Abmessungen ab 60 × 60 cm bis 
zu 100 × 200 cm. ■
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