
StoVentec Glass im XXL-Format
Großformatige Glaspaneele 
für grenzenlose Ansprüche 

Paneel-Höhe

bis zu

4,5 m!



Bei den nachfolgend in der Broschüre enthaltenen Angaben, Abbildungen, generellen technischen Aussagen und Zeichnungen ist darauf hinzuweisen, 
dass es sich hier um allgemeine Mustervorschläge und Details handelt, die diese lediglich schematisch und hinsichtlich ihrer grundsätzlichen Funktions-
weise darstellen. Es ist keine Maßgenauigkeit gegeben. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter / Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben 
eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Alle Vorgaben und Angaben sind auf die örtlichen Gegebenhei-
ten anzupassen bzw. abzustimmen und stellen keine Werk-, Detail- oder Montageplanung dar. Die jeweiligen technischen Vorgaben und Angaben zu 
den Produkten in den Technischen Merkblättern und Systembeschreibungen / Zulassungen sind zwingend zu beachten.



Die unverwechselbare Faszination einer Glasfassade erreicht mit 
StoVentec Glass im XXL-Format eine neue Dimension: Ganze Geschoßhöhen 
überspannende Paneele erlauben grenzenlose Gestaltung.

Der Naturwerkstoff Glas rückt immer mehr in den Fokus der modernen Architektur, die 
auf der Suche nach der ultimativen Gestaltungsfreiheit ständig neue Wege geht. Sto-
Ventec Glass im XXL-Format zeigt dabei wahre Größe: Schillernde Glaspaneele, die sich 
über gesamte Geschoße erstrecken, werden zum aufregenden Blickfang. Hinter dieser ed-
len Hülle verbirgt sich die gewohnt hohe Qualität der vorgehängten hinterlüfteten Fassa-
densysteme von Sto – energetisch und bauphysikalisch optimiert, nachhaltig konzipiert 
und makellos in ihrer Ästhetik.



Moderne Architektur ist zu einem wichtigen 
identitätsstiftenden Merkmal für Bauherren 
geworden. Ausgefallene, mutige Formen be-
stimmen die Bauwerke der heutigen Zeit. Der 
Faktor „Größe“ bildet aber oft eine unüberwind-
liche Grenze bei der Gestaltung. Technologische 
Innovationen wie StoVentec Glass im XXL-For-
mat überwinden sie: Geschoßhohe Glas-Ele-
mente von bis zu 4,5 Metern Höhe werden Rea-
lität. Sie schaffen ein zeitgemäßes Objektdesign, 
das größtmögliche Gestaltungsfreiheit bietet.

Universalwerkstoff Glas 
Es ist einfarbig, vielfarbig oder völlig farblos. Hoch 
reflektierend oder matt schimmernd. Es lässt sich 
polieren, gravieren, ätzen, bedrucken, sandstrahlen: 
Glas ist ein variantenreicher Naturwerkstoff, der Ar-
chitekten und Designer seit Jahrtausenden fasziniert. 
Die unverwechselbare Optik und Haptik prägen un-
terschiedlichste Bauprojekte und überzeugen durch 
emotionales Potenzial.

Neue Dimensionen 
Ein so umfassender Allroundwerkstoff wie Glas spielt 
seine Stärken in großen Dimensionen erst richtig aus: 
Fugenlose Glas-Ästhetik umspannt Geschoß um 
Geschoß, die Umgebung spiegelt sich raffiniert in den 
bis zu 4,5 Meter hohen Paneelen, trotzdem sind sie 
blickdicht. Die vorgehängte hinterlüftete Glasfassade 
StoVentec Glass im XXL-Format bewahrt ihre makel-
lose Schönheit auf lange Zeit: Da die Paneele ohne 
sichtbare Befestigungselemente montiert werden, hat 
Schmutz keine Chance.
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Systemaufbau 
StoVentec Glass im XXL-Format

1 Verankerungsgrund 
2 Wärmedämmung 
 (vlieskaschiert) 
3 Unterkonstruktion 
4	 Agraffenprofile 
5 StoVentec Glass

Systemaufbau

Gestaltungsfreiheit ohne Grenzen 
StoVentec Glass im XXL-Format zeigt wahre Größe

Kunstmuseum, Førde, N
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Vorreiter-Technologie im Großformat 
StoVentec Glass im XXL-Format punktet bei Bauphysik 
und Funktion

Wenn moderne Architektur an ihre Grenzen 
geht, ist die Form keineswegs mehr der Funk-
tion untergeordnet. Vielmehr stehen Form und 
Funktion gleichwertig nebeneinander. Dank der 
technischen Möglichkeiten verbindet zeitge-
mäße Architektur hervorragendes Design und 
beste bauphysikalische Eigenschaften zu einem 
großen Ganzen. Sto bietet Ihnen all das – und ist 
damit der kompetente Partner für die Realisie-
rung Ihrer Vorstellungen.

Optimaler Wandaufbau 
StoVentec Glass im XXL-Format ist eine vorgehängte, 
hinterlüftete Fassade, die aus einem robusten Beklei-
dungselement, der Wärmedämmung, und der Unter-
konstruktion besteht. Zwischen den vorgehängten 
Paneelen und der direkt auf den Untergrund aufge-
brachten Mineralwolldämmung verbleibt eine zirkula-
tionsfähige Luftschicht, die den Abtransport von 

Feuchtigkeit gewährleistet. So entsteht ein bauphysi-
kalisch optimaler Wandaufbau mit geringer Bautiefe. 

Die anpassungsfähige Unterkonstruktion erlaubt 
einen variablen Abstand zwischen Wand und Träger-
platte. Das sorgt selbst bei extremen Unregelmäßig-
keiten für lotrechte Flächen. Durch die werkseitig 
vollflächige Verklebung des Einscheibensicherheits-
glases auf der Trägerplatte entstehen Glaselemente 
mit einer Größe von bis zu 4,5 Metern ohne sichtbare 
Befestigungspunkte.

Geschäftsgebäude QUIAGEN, Hilden, D



Energieeffizienz, ökonomische Überlegungen 
und Nachhaltigkeit sind Grundprinzipien jedes 
modernen Bauprojekts. Die Architektur als De-
signdisziplin wehrt sich jedoch gegen das enge 
Korsett aus Vorschriften und Richtlinien. Muss 
sich die Ästhetik also dem Klimaschutz unter-
werfen, um modernen Ansprüchen gerecht zu 
werden? Die Antwort lautet: Nein. Nicht mit 
StoVentec Glass im XXL-Format.

Optimal gedämmt 
Untersuchungen haben gezeigt, dass ästhetisch an-
spruchsvolle Glasbauten nicht immer eine einwand-
freie Energiebilanz aufweisen. Die Lichtdurchlässigkeit 
führt zu einer Überwärmung der Gebäude, die nur 
durch großen Energieaufwand gekühlt werden kön-
nen. Paneel-Fassaden mit StoVentec Glass im XXL-
Format sorgen daher immer für den optimalen Wär-
meschutz. Die Aluminium-Unterkonstruktion ist 
ausgleichend und flexibel und deshalb kann Dämm-

Klimaschutz ohne Kompromisse 
Architektur und Ästhetik im Einklang mit der Natur

stoff in beliebiger Dicke montiert werden. Doch Wär-
meschutz bedeutet nicht nur Schutz vor hohen Innen-
temperaturen im Sommer – im Winter bleibt die 
Wärme im Innenraum, das senkt Heizkosten und 
CO2-Ausstoß.

„Grüner“ Werkstoff Altglas 
Das Kernstück von StoVentec Glass im XXL-Format ist 
die Trägerplatte aus innovativem Blähglasgranulat, 
einem recycelten Altglas, dessen hervorragende 
Werkstoffeigenschaften – wie geringe thermische 
und hygrische Dehnung, Witterungsbeständigkeit, 
geringes Gewicht und ökologische Reinheit – Planer 
und Investoren weltweit überzeugt haben. 

Hauptbahnhof, Wien, A



StoVentec Glass im XXL-Format

Anwendung:
•	 Alt-	und	Neubau,	Anwendungsgrenze	gemäß	nationaler	

Bauordnung
•	 Wandbildner:	Mauerwerk	(Beton,	Kalksandstein,	Ziegel,	

Porenbeton),	Plattenbau	(Dreischichtplatten)	und	Sicht-
mauerwerk

•	 Ausgleich	von	Unebenheiten	durch	flexible	Unterkonstruk-
tion

Eigenschaften:
•	 niedrigste	Wärmebrückenkoeffizienten	durch	eigene	

Unterkonstruktion	aus	einer	Edelstahl-Aluminium-Kombi-
nation

•	 Schalldämmmaßverbesserung	bis	10	dB	(A)
•	 hoch	wärmedämmend,	hoch	wetterbeständig
•	 Brandverhalten	B-s1,d0,	gem.	EN	13501

Optik:
•	 Oberfläche	aus	Einscheibensicherheitsglas
•	 nicht	sichtbare	Befestigung,	hochwertige	Optik
•	 resistente,	glatte	Oberfläche	–	geringe	Unterhaltungsko-
sten	bzgl.	Reinigung

•	 hohe	Farbtonvielfalt	–	RAL-Farbtöne,	Siebdruck,	Logos	etc.
•	 Paneelfassade	–	Fuge	als	Gestaltungsmittel
•	 keine	Begrenzung	des	Hellbezugswertes

Verarbeitung:
•	 Einhängen	der	werkseitig	gefertigten	Panels	in	die	Unter-

konstruktion	auf	der	Baustelle
•	 witterungsunabhängige,	schnelle	Montage
•	 Umfangreiche	Detaillosungen

Zulassungen:
ÖTZ-2014/004/6

StoVentec Glass im XXL-Format
Glasklare Optik in allen Größen

Unsichtbare Befestigung 
StoVentec Glass im XXL-Format wird ohne sichtbare 
Befestigung montiert. Das steigert die optische Quali-
tät, da die Fassade weniger zur Verschmutzung neigt.

Passgenau gefertigt 
Die Konstruktion und die Montage sind denkbar 
einfach: Alle Elemente werden werkseitig passgenau 
gefertigt und auf der Baustelle in die Aluminium-
Unterkonstruktion eingehängt. So ist das Fassaden-
system sicher befestigt und garantiert einen hohen 
Qualitätsstandard. Dieses Prinzip funktioniert bei 
Altbausanierungen ebenso wie bei einem Neubau.

Absturzsicher durch Sandwichverbund 
Trägerplatte und Glas werden zu einem untrennbaren 
Sandwich-Paneel verbunden. Dadurch besteht auch 
bei einer Beschädigung des Glases absolut keine 
Absturzgefahr. StoVentec Glass im XXL-Format kann 
daher auch im Überkopf-Bereich eingesetzt werden.

Gestaltungsvielfalt mit Putz, Stein, Glasmosaik 
StoVentec Glass im XXL-Format ermöglicht auch eine 
Kombination zu anderen Fassadendämmsystemen 
und kreativen Oberflächen wie Putz, Stein oder Glas-
mosaik. 

Perfekt saniert durch Feuchteschutz 
Wenn durchfeuchtetes Mauerwerk nicht mehr aus-
trocknet, ist fortschreitende Zerstörung die Folge. Mit 
StoVentec Glass im XXL-Format werden alte Fassaden 
nicht nur wieder schön, sondern bald auch schön 
trocken. Denn ausfallendes Tauwasser verdunstet 
durch die Hinterlüftung der schützenden Wetter-
schale besser.

Farbenvielfalt 
Durch eine Vielzahl von Farbvarianten, aber auch 
durch die Möglichkeit einer individuellen Bedruckung 
bietet die Designfassade StoVentec Glass dem Gestal-
ter den größtmöglichen Spielraum an Kreativität.
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Meine Ansicht: 
Sto-Fassadendämmsysteme bieten eine 
Vielfalt an traumhaften Oberfl ächen. 

Ich liebe den kleinen, feinen Unterschied. Daher ist meine Fassade von Sto auch mit keiner anderen zu vergleichen. Die unter-
schiedlichen Beschichtungen und Oberfl ächenstrukturen überzeugen mich durch Vielfalt und Qualität. Ein Putz mit Struktur, 
Glasmosaik oder doch lieber eine metallisch schimmernde Lasur? Gut, dass der Oberfl ächenviewer auf www.sto.at gleich zeigt, 
was möglich ist. Meiner Fantasie kann ich damit freien Lauf lassen und Fassadengestaltung wird zum kreativen Erlebnis. 
Für Sto gibt es eben nichts, was es nicht gibt. www.sto.at/Fassade

R
ev

.-
N

r. 
01

/1
5.

05
.1

5 


