
Dachfenster mit umlaufender Zarge  
als fertiges Element für Flachdächer 

Dachfenster in ein Flachdach einbauen? 

Was bislang ein Ding der Unmöglichkeit schien,  

ist nun machbar: Dank Fertigelementen mit 

umlaufender Zarge können s: stebler-Dachfenster 

auch in Flachdächer eingebaut werden. Unsere 

Ingenieure haben ein Konzept entwickelt, 

das sogar die elektrische Bedienung der Lamellen-

verglasung ermöglicht. Dazu muss die Fenster-

fläche eine Neigung von mindestens zehn Grad 

aufweisen. Die Lamellenkonstruktion ermöglicht 

dann die automatische Belüftung und die Regu - 

lierung der Raumtemperatur über die elektronische 

Steuerung. Ein grosses Plus unserer Innovation ist 

die Variabilität: Die Grösse der Fenster ist 

unbegrenzt, und Sie können die Glasqualität aus 

einem grossen Angebot auswählen.
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Innovativ und einzigartig. Unsere Dachfenster  

für Flachdächer sind eine echte technische 

Innovation für den Hausbau. Die Zarge wird auf  

die Masse der Dachfenster s: 201, s: 203 oder 

s: 213 abgestimmt. Kernstück des neuen Konzepts 

ist eine Zarge aus abgekantetem Aluminiumblech, 

die das eigentliche Fenster trägt. Damit können 

wir Ihnen ein Fertigelement, mit oder ohne Isolation 

bis zu 350 mm, auf Mass liefern, das bauseitig auf 

jegliche Decken konstruktionen montiert werden 

kann.

Hell und variabel. Ihre Wünsche sind uns Befehl: 

Das gilt auch für unsere Dachfenster. 

Egal wie lang und wie breit das Fenster sein soll 

und in welcher Farbe oder Glasqualität: Wir 

sorgen dafür, dass bei Ihnen die Sonne ins Haus 

scheint.

Elegant und dauerhaft. Unsere Dachflächen-

fenster sind dank der schmalprofiligen Bauweise 

sehr elegant und durch die hochqualitativen 

verwendeten Materialien und Teile äusserst 

dauerhaft.

Die abgebildeten Objekte zeigen das Dachfenster s: 201 

mit umlaufender Zarge s: 207. Auch die übrigen s: stebler-

Dachfenster-Systeme sind mit der Zarge s: 207 kombinierbar.
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