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Willkommen im Zeitalter 
der neuen Balkonfassaden
In der modernen Architektur werden einfache und 
klare Formen sowie Helligkeit und ein ungehinderter 
Blick bevorzugt. Strukturen aus Glas und Aluminium 
bieten den Architekten faszinierende Möglichkeiten für 
Fassadenlösungen mit minimalistischem Design, die 
außerdem den Zeitgeist treffen. Häufig wünschen sich die 
Kunden, dass der Blick aus dem Wohnzimmer auch durch 
den Balkon hindurch so unverstellt und offen wie möglich 
bleibt. Durch die transparente Verglasung wird eine völlig 
neue Interaktion zwischen Innen- und Außenräumen 
ermöglicht. Das innovative Lumon Balkonfassadensystem 
erfüllt den Wunsch von Architekten in den verschiedensten 
Ländern, die das minimalistische skandinavische Design in 
ihren Projekten übernehmen möchten.
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Dezente Eleganz
Aufgrund der großen Glasflächen ist 
der Übergang zwischen Innen- und 
Außenräumen praktisch unmerklich. 
Unsere Verglasungslösungen bringen 
mehr Licht und nutzbaren Raum in Ihr 
Zuhause und schaffen so ein Gefühl 
von Offenheit. Das schmale Glasge-
länder ohne vertikale Pfosten ver-
leiht dem Gebäude eine federleichte 
Schönheit.

Balkone sind ein wichtiger Bestandteil 
der Fassade und bestimmen das Er-
scheinungsbild des gesamten Gebäu-
des. Jetzt bietet Lumon Planern ein-
zigartige Möglichkeiten zur Erstellung 
von eindrucksvollen architektonischen 
Lösungen.

Vollendetes Design
Das Lumon Ganzglasgeländersystem 
ist nur ein Beispiel für unsere an-
spruchsvollen, bis ins Detail durch-
dachten, fertigen Designlösungen. Die 
Endanschlüsse und Verbindungen un-
serer Glasgeländer fügen sich nahtlos 
an die Balkonstruktur an, ohne dass 
zusätzlich Platten oder sonstige Son-
derlösungen eingesetzt werden müs-
sen.

In jedem unserer Projekte zeigt sich 
täglich die hohe Qualität unserer Ar-
beit.

Fortschrittliche Technologie
Unser Lumon Ganzglasgeländer-
system ist das Ergebnis einer aus-
gezeichneten Zusammenarbeit der 
F&E-Abteilung von Lumon mit Archi-
tekten in verschiedenen Ländern. Alle 
Komponenten des Systems sind bis 
ins letzte Detail sorgfältig durchdacht. 
Dank Lumons Expertenwissen und 
unserer jahrzehntelangen Erfahrung 
sanieren wir Balkonfassaden mit neu-
en, stilvollen technischen Lösungen 
und Innovationen, die zu Standards 
werden und den Kurs für zukünftige 
Projekte vorgeben.
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Das Potenzial von Balkonfassaden
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Die Balkonverglasung fügt sich nahtlos 
an das Ganzglasgeländersystem an.

Sobald das Bodenprofil angebracht ist, 
bildet es eine kompakte stabile  Struktur 
mit der Grundplatte.

Ganzglasgeländer und Verglasungskompo-
nenten werden mit Hilfe eines Krans auf 
den Balkon gehoben. Die Montagearbeiten 
werden vom Monteur ausgeführt.

Optionale Materialien für die 
Vorderseite: Glasscheiben 
oder Bauplatten. Ihr indi-
viduelles Erscheinungsbild 
erhalten die Balkonfassaden 
durch die Verwendung von 
farbigen Glasscheiben und 
unterschiedlichen Mustern.
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