
OKALUX HPI High Performance Isolierglasmodul
Energieeffiziente Gebäude gestalten

OKALUX HPI High Performance Insulation Glazing
Designing energy efficient buildings



Perfekte Wärmedämmung
n     Optimiert den energetischen Standard  

von Fassaden
n  Modellierbar nach Anforderungen 

Kostenersparnis
n   Dank des schlanken Aufbaus werden  

Konstruktions- und Montagekosten 
reduziert, Bauabläufe vereinfacht

n   Nutzbarer Innenraum wird gewonnen  
(zusätzliche Rendite)

n  Wartungsfrei und leicht zu reinigen

Gestaltungsfreiheit und hoher Designanspruch
n   Ansprechende Optik unabhängig von der  

Fassadenkonstruktion
n   Kompatibilität mit serienmäßigen  

Fassadensystemen bis hin zu Stuctural  
Glazing

n   Durchgängige Fassadengestaltungen  
möglich, konstruktive Tiefe vergleichbar 
mit einer herkömmlichen Glaseinheit

n   Flächen zur Rauminnenseite lassen sich  
frei gestalten

n   Für Sanierungen und maßgeschneiderte  
Designlösungen geeignet

OKALUX HPI: Vorteile auf einen Blick
OKALUX HPI: Benefits at a glance

Perfect thermal insulation
n   Optimises the energy standard of façades
n  Adaptable as required

Cost saving
n   Thanks to its slender build-up, construction 

and installation costs are reduced as well as 
processes simplified

n   Useable interior space is gained (additional 
income)

n  Maintenance-free and easy to clean

Bespoke appearance and high standards
of design
n   Aesthetic appearance independent of any 

façade construction
n   Compatible with all standard façade  

systems and even structural glazing
n   Enables continuity in façade design
n   The constructive depth is comparable to that  

of a conventional glass unit
n   Areas facing the interior of the room can be 

free designed
n   Suitable with restoration projects as well as 

individual, bespoke design solutions

The insulation glass module OKALUX HPI with its 
integrated vacuum panel is perfect for planners  
and architects, who want a product which 
achieves the highest heat insulation, can be inte-
grated in all standard façade system and allows 
for individual designs.

Mit OKALUX HPI steht Planern und Architekten
ein Isolierglasmodul mit integriertem
Vakuumpaneel zur Verfügung, das höchste
Wärmedämmung erzielt, in alle gängigen
Fassadensysteme eingepasst und darüber
hinaus individuell gestaltet werden kann.

OKALUX Glastechnik GmbH

Am Jöspershecklein 1

97828 Marktheidenfeld

Telefon +49 (0) 9391 900-0

Telefax +49 (0) 9391 900-100

info@okalux.de · www.okalux.de
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