
Vordächer

Glasvordächer von Kirschbaum verbinden die optische Aufwertung des Hauseingangs mit 
einem eleganten, schwebenden, transparenten Wetterschutz. Dabei erfüllen sie höchste 
Ansprüche - ästhetische ebenso wie praktische. Sie sind dauerhaft schön und wertbestän-
dig. Edelstahl und Glas – eine zeitlos schöne Verbindung - seit Langem Inspiration für Archi-
tekten und Planer. Die ästhetischen Vorzüge dieser Kombination: Transparenz und Leich-
tigkeit. Zwei Eigenschaften, die bei Überdachungen zum Tragen kommen. Qualität und 
Optik, die begeistert. 

Modell MAILAND

MAILAND ist das Premiumdach von Kirsch-
baum, es eignet sich für den anspruchsvol-
len Privatbereich und den repräsentativen 
Gewerbebereich.  Die sehr schönen Dach-
träger, welche aufwendig als Hohlkam-
merkonstruktion mit Lochmuster gefertigt 
werden, sind in gerader und in geschwun-
gener Form lieferbar. Die optionale Nieder-
voltbeleuchtung ist genau da angebracht, 
wo Sie Licht benötigen und bringt damit 
Design und Funktion in perfekter Weise in 
Einklang.

MAILAND Glasdächer sind grundsätzlich 
mit hochwertigem Sicherheitsglas VSG/
TVG* ausgestattet. TVG erhält durch die 
Verarbeitung zu VSG wesentlich verbesser-
te Sicherheitseigenschaften. Dazu gehören 
eine erhöhte Biegebruchfestigkeit sowie 

die höhere Beständigkeit bei witterungs-
bedingten Temperaturwechseln. Somit ist 
VSG/TVG das optimale Material für den 
Überkopfbereich bei der Konstruktion von 
Vordächern.

Besonders elegant beim  Vordach MAILAND 
ist die Ausbildung der Glasscheibe als Stu-
fenglas.Darunter versteht man einen 3-sei-
tigen Glaskantenversatz von 20-30 mm, das 
ist nicht nur schön, sondern hat auch qua-
litative Vorteile.  Die PVB Folien zwischen 
den Glasscheiben können sich, wenn sie 
über längere Zeit der Feuchtigkeit ausge-
setzt werden, vom Glas ablösen. Durch den 
Glaskantenversatz tropft der Regen direkt 
ab, ohne die Folie zu berühren. Dadurch ist 
eine lange Lebensdauer der wertvollen Ver-
bundglasscheibe gewährleistet. 

Mit Vordächern von Kirschbaum haben Sie „alles gut bedacht“!

Mailand
Vordachsystem aus Edelstahl und Glas

System
• Kirschbaum Premium-Vordach
• Hohlkammerkonstruktion mit Lochmuster
• Gerade oder geschwungene Form möglich

Beleuchtung optional
• integrierte Niedervoltbeleuchtung
• 2 mal 20 Watt pro Träger

Verglasungsart
• hochwertiges VSG/TGV
• TVG: teilvorgespanntes Glas
• VSG: Verbund-Sicherheitsglas 16 mm (2x8 mm)

Verglasungstypen
• TVG / VSG: Klarglas
• TVG / VSG: Ornamentglas
• TVG / VSG: Mattglas
• TVG / VSG: Glas mit Siebdruckmotiv
• TVG / VSG: Stufenglas

Größen
• Breiten  1400 - 3000 mm
• Ausladung bis zu 1400 mm
• Standard 1600 x 1000 mm 

 2200 x 1200 mm

Zwischengrößen auf Anfrage. Breiten 
über 3.000 mm werden aus mehreren 
Einzeldächern modular zusammengesetzt.

Qualiätsstufe

       


