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Für unsere Balkonverglasungen benutzen wir ESG-Glasscheiben mit wahl-
weise 6, 8, 10 oder 12mm dickem Glas und einer maximalen Höhe von 3m.

Wir produzieren ausschließlich rahmenlose Verglasungen, um einen unge-
störten Ausblick nach draußen zu ermöglichen.
Zur Belüftung des Balkons und zur Vermeidung von Kondenswasser befin-
den sich 2-3 mm breite Spalte zwischen den Glasscheiben. Optional können 
diese mit Dichtungen verschlossen werden.

Durch die Verwendung von nur einem Profil, in dem alle Glasscheiben lau-
fen, wird eine einheitliche Glasfront erzeugt. Dabei wird die erste Glasschei-
be nach innen geöffnet und dann alle anderen Scheiben nachgeschoben 
und ebenfalls in dieselbe Richtung wie die erste Scheibe geöffnet. Dadurch 
werden alle geöffneten Scheiben als Paket auf einer Seite „geparkt“ und 
eine Aussicht ohne Rahmen und Scheiben ermöglicht.

Perfektionierte Technik, einfache Montage und optimale Funktionalität zeich-
nen unser beliebtes und meist verkauftes Produkt aus.

Besonderheiten
• Traglast der Scheiben am oberen Profil
• Montage entweder auf dem Boden mit raumhoher Verglasung oder auf 

der Brüstung
• Einfache Funktionsweise, Öffnen der Scheiben nach innen

Geeignet für die meisten Balkonmodelle mit bestehender Brüstung oder in 
Kombination mit Lumon Geländern.

Augsburg
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Lumon Ganzglasgeländer 
Technische Details
• VSG-Glasscheiben 5+5mm
• Aluminiumprofile
• da keine vertikalen Pfosten verwendet werden, muss die Befestigung an der 

Wand oder an einem zusätzlichen seitlichen Pfosten erfolgen
• je nach Bedingungen vor Ort und statischen Gegebenheiten können bis zu 5 

m breite Geländer ohne zusätzliche vertikale Pfosten realisiert werden
Vorteile
• glatte Glasflächen ohne vertikale Pfosten
• verschiedene Färbungen des Glases zur individuellen Gestaltung möglich
• optisch äußerst ansprechend, modern, stilvoll, elegant
• fügen sich ohne auffällige Befestigungsdetails nahtlos in die Fassade von 

Gebäuden ein
• als einziges Ganzglasgeländersystem perfekt kombinierbar mit rahmenlosen 

Lumon Balkonverglasungen
Lumon Geländer mit verschiedenen Ausfachungen
Technische Details
• VSG-Glasscheiben 5+5mm
• Aluminiumprofile
• Geländer mit vertikalen Pfosten
• verschiedene Ausfachungen möglich: Glas, Bauplatten uvm.
• wird entweder stirnseitig am Balkon oder aufgesetzt montiert
Vorteile
• vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten durch verschiedene Farben und Ausfa-

chungen, dadurch kann eine völlig neue Gebäudefassade gestaltet  werden
• perfekt kombinierbar mit rahmenlosen Lumon Balkonverglasungen.

Hamburg





Über Lumon 
Seit über 20 Jahren und mit mehr als 100.000 Verglasungen auf dem deutschen Markt etabliert. 

Auszug aus einem Artikel des Magazins Nordische Profis

…Alles mit einem einzigen Vertrag

Karst betont, dass bei Lumon nur ein einziger Vertrag für 
ein Projekt geschlossen wird von der Planung und Kosten-
berechnung bis hin zu Lieferung und Einbau.

Auch Vertrauenswürdigkeit ist von ganz entscheidender 
Bedeutung. „Wir sind  bereits 20 Jahre auf dem deut-
schen Markt tätig und haben etwa 100.000 Kunden

beliefert. Wir möchten mit unseren Kunden über sach-
verständige örtliche Strukturen langfristige Beziehungen 
aufbauen. Unsere Produkte sind wegen ihrer einfachen 
Handhabung, Widerstandsfähigkeit und dem zeitlosen 
Design in der ganzen Welt bekannt, und das ist natürlich 
die Grundlage für unsere gesamte Tätigkeit. Auf diesem 
Fundament lässt sich unser Weg gut fortsetzen.“, fügt 
Ruusu hinzu. | MH |…

Es kann ja nicht sein, dass sich 100.000 Kunden in 
Deutschland und über eine Million in der ganzen Welt ir-
ren. „Unsere einzigartige Qualität und die kontinuierliche 
Produktentwicklung haben Früchte getragen. Wir möch-
ten auch in Zukunft Wegbereiter im Bereich Balkonver-
glasung sein. Unsere Produktentwicklungsabteilung sorgt 
dafür, dass wir stets an vorderster Front sind und bietet 
die besten Lösungen, um den heutigen Anforderungen 
gerecht zu werden.“, so Tero Ruusu, Geschäftsführer 
der Lumon Deutschland GmbH.

Besserer Lärmschutz und höhere Energieeffizienz

Welches sind die größten Herausforderungen in Deutsch-
land, wenn es um den Neu- und Umbau von Gebäuden 
geht? „Lärmschutz und Energieeffizienz“, so die Antwort 
von Projektmanager Andreas Karst.

“In Deutschland werden Gebäude wegen Raummangel in 
der Nähe von Bahngleisen, Flughäfen und großen Straßen 
gebaut; aus diesem Grund ist Lärmschutz von ganz

entscheidender Bedeutung. In bestimmten Städten (bei-
spielsweise Hamburg) wird der Umbau subventioniert, 
wenn in Lärmschutz investiert wird. Wir verwenden sehr 
dicke spezielle Gläser, wodurch wir im Bereich der Glas-
balkone zum Wegbereiter wurden.

Darüber hinaus haben wir Möglichkeiten, mit denen wir 
berechnen können, welche Lösungen ein Kunde benötigt.“

Ebenso haben wir ein Programm, um die Energieeffizienz 
zu berechnen. „Wir können unseren Kunden berechnen, 
wie viel sie durch die Verglasung von Balkonen

an Energiekosten einsparen. Diese Informationen sind 
insbesondere für Investoren wichtig. Darüber hinaus 
können wir den Preis von Projekten präzise berechnen 
und hierdurch bleiben natürlich spätere unangenehme 
Überraschungen aus.
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Eigene, moderne & effiziente Produktion in Finnland

Lumon Projekteinkauf von A-Z

®

Behaglichkeit bis weit in die Zukunft

®

Viihtyisyyttä pitkälle tulevaisuuteen

®

Comfort for the future

®

Confort para un largo futuro

®

Trivsel långt in i framtiden

®

Trivsel langt inn i fremtiden

®

®

www.lumon.com

®

Уют на долгие годы

®

www.lumon.no
®

www.lumon.ru

®

Le confort jusqu'à un futur lointain

®

Behaaglijkheid tot ver in de toekomst

®

Komfort for fremtiden
®

Conforto para o futuro
®

Conforto para um longo futuro

®

Komfort sięgający daleko w przyszłość

®

Udobnost stanovanja za budućnost

www.lumon.de






