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Wind- und sichtschutz  
aus glas

d E s i g n  E n t s c h E i d E t

GLAS-BACH
Ihr Spezialist für glastechnische Lösungen
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transparEnz + dEsign = 
atmosphärE
schützen sie Freiräume mit glas.

Profitieren Sie von den Vorteilen 

des DAVENTO-Systems: 

 Für Terrassen und Balkone sowie  

 Restaurant- und Wellnessbereiche im Freien

 Individuelle Maßanfertigung –  

 freistehend bis 4 m Scheibenhöhe

 Hochwertiges Verbundsicherheitsglas

 Glasdekore, Farben und Transparenzgrade  

 nach Wunsch

 Extrem strapazierfähig und robust

 Resistent gegen Hitze, Nässe und Sonne

 Langlebig und pflegeleicht

 LGA-geprüfte Sicherheit

Wir wollten einen Wind- und Sichtschutz, der modern und 

pflegeleicht ist. Holzwand und Hecke kamen daher nicht  

in Frage. Mit DAVENTO von GLASSLINE konnten wir unsere 

Wünsche zu 100 % erfüllen. Ganz aus Glas, ohne störende 

Pfosten. Eleganter geht es nicht. Und das Beste: Die riesige 

Auswahl an Grundfarben, Dekoren und Motiven.  

Jetzt fühlen wir uns auf unserer Terrasse rundum wohl. 
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DAVENTO ist das innovative Ganzglas-System für den zeitgemäßen 

Sicht- und Windschutz im Freien. Mit DAVENTO bietet sich Ihnen ein 

Höchstmaß an transparenter Optik und unbegrenzter Individualität.

das Besondere: der elegante sicht- und Windschutz kommt ohne sichtbare 

tragkonstruktionen aus. Weder pfosten, glasverbindungen noch sonstige 

bauseitige halterungen stören dekor und transparenz. das system ist  

völlig freitragend.  

 

allein die Klemmschiene hält die scheiben aus Verbundsicherheitsglas  

absolut sicher bei jeder Beanspruchung. 

Ganz gleich, welche Gebäude- oder Gartenarchitektur – DAVENTO setzt Ihrer  

Phantasie kaum Grenzen. Die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten machen  

das System so flexibel, wie Sie es sich wünschen.

ElEganz + FlExiBilität =  
FrEihEit
optische leichtigkeit für  
jede architektur.
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Qualität + FunKtionalität = 
VErtrauEn
langlebigkeit inklusive.
DAVENTO überzeugt durch Qualität und Eleganz bis ins Detail.  

Eingesetzt wird hochwertiges Aluminium und bestes Verbundsicherheitsglas.

Exzellente Qualität

das Klemmprofil aus hochwer-

tigem aluminium. Es kann 

sowohl sichtbar montiert als 

auch in ein Kieselbett einge-

lassen werden. Für Balkone und 

für die absturzsichernde Funktion 

ist es die lösung.

Einfach schwerelos

daVEnto ist absolut freitragend 

und verzichtet auf sämtliche 

seitlichen und oberen Verbindungs-

elemente. zwischen den scheiben 

ebenso wie auf bauseitige  

anschlüsse an hauswand oder 

gebäudeteilen.

Glaskantenschutz

der sehr filigrane daVEnto- 

Kantenschutz schützt ihr dekor  

gegen Witterung.

Die Transparenz von Glas eröffnet Ihnen ganz neue Gestaltungs- 

möglichkeiten. In Kombination mit Naturstein, Sichtbeton oder Pflanzen 

wird DAVENTO zu einem modernen Gebäude- und Gartenelement.
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Entdecken Sie mit DAVENTO die unbegrenzten Gestal- 

tungsmöglichkeiten mit Glas. Sie haben freie Wahl.  

In Design und Farbe. Bei Muster und Dekor. Unser  

umfassendes Programm bietet das Richtige für jeden  

ästhetischen Anspruch.

Für ganz Individuelle. 
 

sie wünschen sich das Einzigartige? dann setzen wir ihre ideen und Kreationen 

innerhalb des glastechnisch machbaren um. Eigene motive, Einarbeitung von 

organischen oder anorganischen materialien – alles ist möglich.

Faszinierende Effekte und Möglichkeiten: 
 

 Keramischer digital- oder siebdruck

 digital bedruckte pVB-Folien – ins Verbund- 

 sicherheitsglas laminiert

 unterschiedliche transparenzgrade

 Klare und blickdichte Farbfolien

FarBE + dEKor = 
WirKung
Vielfalt ist unser  
programm.
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LGA typengeprüft.

das typengeprüfte daVEnto-system ist statisch berechnet und das dynamische tragver-

halten für die dauergebrauchstauglichkeit durch umfangreiche Versuchsreihen geprüft.

Geprüfte Typenstatik.

daVEnto verfügt sowohl für den innen- als auch für den außenbereich über eine geprüfte 

typenstatik. Für die vielfältigsten anwendungsbereiche werden somit keine weiteren 

glasstatiken mehr benötigt. das spart zeit und Kosten!

Ballwurfsicher.

daVEnto ist ballwurfsicher nach din 18032-3.

Einfache Montage.

daVEnto basiert auf dem revolutionären  

glasslinE-montageprinzip. dabei können die  

scheiben denkbar einfach eingesetzt werden.  

Ein weiterer Vorteil: scheiben können jederzeit  

problemlos ausgetauscht werden.

d E s i g n  E n t s c h E i d E t

Warum DAVENTO von GLASSLINE?

Vorteile gegenüber Holzpalisaden oder Gabionen.

 Keine Tragstützen

 Zeitlos modern

 Filigran und platzsparend

 Kein aufwendiges Streichen 

 Keine Wartung 

 Resistenz gegen Feuchte, Sonne und Wärme 

 Leichte und umweltfreundliche Reinigung mit Wasser
Mit Scheibenhöhen bis 4 m oder Scheibenbreiten bis 6 m überzeugt  

DAVENTO durch maximale Transparenz und Dimensionierung bei  

gleichzeitig geprüfter Sicherheit. 

staBilität  + BEständigKEit 
= sichErhEit
Verbürgte Qualität.
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bis 6.000 mm
bei reduzierter Scheibenhöhe
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dEsign + transparEnz = ästhEtiK
Wegweisend mit glas.

Erkennen Sie die Möglichkeiten und Vorteile  

des Pylons von GLASSLINE:  

 Für Leit- und Informationssysteme, Werbeschilder und Firmenschilder

 Für den Innen- und Außenbereich

 Hochwertiges Verbundssicherheitsglas

 Individuelle Maßanfertigung – freistehend bis 4 m Scheibenhöhe

 Beschriftung, Muster, Farben und Transparenzgrade individuell

 Extrem strapazierfähig und robust

 Resistent gegen Hitze, Nässe und Sonne

 Langlebig und pflegeleicht

 LGA-geprüfte Sicherheit

Filigrane GLASSLINE Pylone aus Sicherheitsglas bieten hier die wohl  

eleganteste, zeitlose Lösung. Sie eignen sich für jede individuelle Glasgestaltung  

und unterstützen Motive sowie Informationen eindrucksvoll durch klare Wirkung.

ob logo, hausschrift oder Bilder, ob klares oder satiniertes glas – ihrer Kreativität  

und ihrem anspruch sind kaum grenzen gesetzt.

innovative drucktechniken ermöglichen nahezu jede designvorlage, muster,  

Fotos und schriftzüge einzigartig im glas zu gestalten.

 digitaldruck auf der Verbundfolie

 Keramischer digital- oder siebdruck

 schrift und gestaltung durch Klebefolie auf der glasoberfläche
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staBilität + BEständigKEit = 
sichErhEit
Verbürgte Qualität.

LGA typengeprüft.

die typengeprüften pylone sind statisch berechnet und das dynamische tragverhalten  

für die dauergebrauchstauglichkeit durch umfangreiche Versuchsreihen geprüft.

Geprüfte Typenstatik.

die glasslinE pylone verfügen sowohl für den innen- als auch für den außenbereich über eine 

geprüfte typenstatik. Für die vielfältigsten anwendungsbereiche werden somit keine weiteren 

glasstatiken mehr benötigt. das spart zeit und Kosten!

Ballwurfsicher.

die pylone sind ballwurfsicher nach din 18032-3.

Einfache Montage.

Basis ist das revolutionäre glasslinE-montageprinzip. dabei können die scheiben denkbar einfach 

eingesetzt werden. Ein weiterer Vorteil: scheiben können jederzeit problemlos ausgetauscht werden.

Mit Scheibenhöhen bis 4 m und Scheibenbreiten ab 0,5 m überzeugen 

GLASSLINE Pylone durch maximale Transparenz und Dimensionierung  

bei gleichzeitig geprüfter Sicherheit.

Warum GLASSLINE Pylone?

Vorteile gegenüber Metall und Plexiglas.

 Keine Tragstützen

 Zeitlos modern

 Filigran und platzsparend

 Keine Wartung 

 Resistenz gegen Feuchte, Sonne und Wärme 

 Leichte und umweltfreundliche Reinigung mit Wasser
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Das hochtransparente System mit Europäisch 
technischer Zulassung macht Ganzglas im  
Geländerbereich attraktiv und wirtschaftlich 
wie nie zuvor. Das innovative  
Klemm-Montage-Prinzip über- 
zeugt und reduziert Montage-  
und Planungszeit. 

Zeitlos filigran. Enorm flexibel. Die Glasvordächer 
von GLASSLINE bieten Transparenz für jede 
Architektur. Die Allgemeine bauaufsichtliche  
Zulassung spart Ihnen die zeit- und kosten-
intensive Zustimmung im Einzelfall und  
garantiert höchste Sicherheit.

Punkthalter mit AbZ, Typenstatiken und Europäisch 
technischer Zulassung für die problemlose Planung 
und Realisierung von punkt gehaltenen Glaskon- 
struktionen. Für ein Höchstmaß an  
Transparenz und Sicherheit für  
verschiedenste Anwendungs- 
bereiche.
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