macht den unterschied

CONNECT

FAConnect DE 2015.1

SST Connect

Faszinierend intelligente

wir machen es möglich

lösungen

Mit sst Connect können Sie problemlos die Vorzüge der Photovoltaik mit den Vorteilen der Solarthermie kombinieren. Das garantiert eine homogene Oberfläche mit gleichen Glasrastern und
eine vollflächige Verbindung der Thermie mit der Photovoltaik.
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Mit Ihrer stabilen Konstruktion und der umlaufenden Glasauflage
sind unsere Produkte auch speziell in alpinen Regionen einsetzbar.
Doppelt entwässerte Rahmenprofile und eine schraubenlose
Oberfläche garantieren eine langzeitdichte Oberfläche ab einer
Dachneigung von 18°.
Für noch mehr Ästhetik auf Ihrem Dach werden sämtliche Laminate auch in schwarzer Ausführung angeboten.

SST ist für Ihre individuellen Wünsche offen: Egal ob funktionelle
Schrägschnitte, Kamin- oder Dachfensteraussparungen, sie können alle sowohl in der Solarthermie als auch in der Photovoltaik
problemlos realisiert werden.
Wir beraten Sie gerne persönlich über eine Photovoltaik-Thermie
Kombination.

Perfektes Design durch homogene Oberfläche
Schnelle Montage durch Großflächenbauweise
Keinerlei Kosten für die Dacheindeckung
Ganze Energiedächer können problemlos ausgeführt werden
SST Solarthermie und Photovoltaik sind frei kombinierbar
Unterkonstruktionen oder Gestelle werden nicht benötigt
Optimale Belüftung
Standardmäßig europäische Laminate,
auf Kundenwunsch auch andere
+ Dicht ab 18° Dachneigung
+ Laminattausch ohne Aufwand
+ Schwarze Laminate – beste Optik

Die neue Art zu kombinieren

thermie

+

photovoltaik

connect

wärme und strom im doppelpack
für gröSStmögliche unabhängigkeit

perfekte integration
in dach und fassade
Der SST Einbaukollektor ist für die Integration in alle möglichen
Dachtypen (z.B. Ziegel, Blech, Welleternit, …) sowie für die Fassadenintegration geeignet.
Durch die speziell angefertigte Blecheinfassung garantieren wir
höchste Dichtheit und eine sehr lange Lebensdauer. Die Einfassung wird in allen möglichen Metalltypen und in verschiedensten
RAL-Farben angeboten.
Durch das eigens von SST entwickelte Rahmensystem ist es uns
möglich jeder Zeit ohne großen Aufwand ein Laminat auszutauschen oder auf das Innenleben des Kollektors zuzugreifen.
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