AUSSCHREIBUNGSTEXT
Verglasung / flaches Oberlicht / gewölbtes Oberlicht ausgeführt mit Stecksystem SUN CLICK® von Akraplast
Sistemi, in Gesamtstärke 40 mm, bestehend aus: UV-geschützten
Polycarbonat-Hohlkammerpaneelen,
Modulbreite 600 mm, Stärke 10 mm, Wabenstruktur, Wärmedämmung U = 2,48 W/m²K, Farbe natur-transparent /
opal; Einrastprofile in UV-geschütztem Polycarbonat zur Verbindung der Paneele mit Einrastung von oben, und
eventuelles Zubehör.
(Typ SUN CLICK von Akraplast Sistemi).

AKRAPLAST Sistemi S.p.A. - I - 20026 Novate Milanese (Mi) - via Cascina del Sole, 70
Tel: (+39) 02 35 13 91 1 - Fax: (+39) 02 35 13 91 50 - E-mail: info@akraplast.com - www.akraplast.com
Haftungs klaus el: die auf gefü hrt en W erte u nd Empf ehlunge n gründ en a uf wah rh eit sg etreuen Ang aben und den bishe rigen Erfah run gen. Es kann
keine Garantie de r e nthalten en An gabe n übe rn omm en we rd en, d a der Ve rwe ndun gszweck und die Verarbe itu ng de r Produkte a ußerhalb unserer
Kontrolle lieg en. Die se An gabe n b efreien den V erwe nder nicht da von , a lle Kon trollen durchzu führen , um fest zuste lle n, ob die M ateria len seinen
Bedürfnisse n un d de n laufe nden Gesetzen e ntsprechen. AKRAPLAST Sistem i SpA be hält sich Änderun gen der Produkte und des Inh alt s die se r
Bro schüre vor.

AUSSCHREIBUNGSTEXT
Verglasung / flaches Oberlicht / gewölbtes Oberlicht ausgeführt mit Stecksystem SUN CLICK® von Akraplast
Sistemi, in Gesamtstärke 40 mm, bestehend aus: UV-geschützten
Polycarbonat-Hohlkammerpaneelen,
Modulbreite 600 mm, Stärke 12 mm, Wabenstruktur, Wärmedämmung U = 2,25 W/m²K, Farbe natur-transparent /
opal; Einrastprofile in UV-geschütztem Polycarbonat zur Verbindung der Paneele mit Einrastung von oben, und
eventuelles Zubehör.
(Typ SUN CLICK von Akraplast Sistemi).

AKRAPLAST Sistemi S.p.A. - I - 20026 Novate Milanese (Mi) - via Cascina del Sole, 70
Tel: (+39) 02 35 13 91 1 - Fax: (+39) 02 35 13 91 50 - E-mail: info@akraplast.com - www.akraplast.com
Haftungs klaus el: die auf gefü hrt en W erte u nd Empf ehlunge n gründ en a uf wah rh eit sg etreuen Ang aben und den bishe rigen Erfah run gen. Es kann
keine Garantie de r e nthalten en An gabe n übe rn omm en we rd en, d a der Ve rwe ndun gszweck und die Verarbe itu ng de r Produkte a ußerhalb unserer
Kontrolle lieg en. Die se An gabe n b efreien den V erwe nder nicht da von , a lle Kon trollen durchzu führen , um fest zuste lle n, ob die M ateria len seinen
Bedürfnisse n un d de n laufe nden Gesetzen e ntsprechen. AKRAPLAST Sistem i SpA be hält sich Änderun gen der Produkte und des Inh alt s die se r
Bro schüre vor.

