
sgg Planitherm® 

One 3 in 1: 
Behaglichkeit, 
Energiesparen 
und Klimaschutz

the future of habitat. since 1665.

saint-gObain glass

Auch vorspannbar 

erhältlich!



saint-gObain glass

Nachhaltiger Wohlfühl-Komfort, der sparen hilft

 Produktmerkmale 

Energieeffizienz: spart energie  
aufgrund optimaler Wärmedämmung. 
senkt heizkosten durch deutlich gerin-
gere Wärmeverluste. trägt aktiv zum 
Klimaschutz bei (reduzierung der CO2-
emissionen). 

Winterkomfort: isoliert den innen-
raum perfekt gegen Kälte und luftzug 
(Ug-Wert: 1,0). maximale nutzung der 
Fläche im Wohnbereich. Keine tempera-
turunterschiede innerhalb des raumes, 
da es keine kalten Wände mehr gibt. 
erhöhter Wohlfühlkomfort besonders im 
Winter. 

Sommerkomfort: angenehme Wohn- 
raum-temperaturen auch im sommer 
bei optimaler nutzung der solaren  
gewinne (g-Wert: 50%).

Tageslichtkomfort: hohe licht- 
durchlässigkeit. Die räume werden  
gut ausgeleuchtet. 

Kombinationsmöglichkeiten:  
sgg COOl-lite (sonnenschutz),  
sgg staDiP silenCe (schallschutz),  
sgg BIOCLEAN (Pflegekomfort),  
sgg staDiP PrOteCt (sicherheit)  
sowie Design-Varianten.

Praktische Infos: Der scheiben- 
zwischenraum kann mit dem edelgas  
argon oder Krypton gefüllt werden –  
für maximale Wärmedämmung.  
lieferbar als standard auf Floatglas  
(sgg PlanilUX) in 4, 6, 8 und 10 mm 
Dicke. 
 
CE-Kennzeichnung: garantiert ihnen 
die einhaltung aller für die eU geltenden 
richtlinien und normen beim herstel-
lungsprozess und damit gleichbleibend 
ausgezeichnete Werte von hochwertigen 
Produkten.

 anwendungen 

• Fenster 
• Fenstertüren  
• Wintergärten  
• Fassaden

sgg Planitherm® One

www.climaplus-securit.com

Marketing-Informationen:

marketingservice für
CsP-Partner und CsP-Kunden

tel. +49 (0) 180 5 00 20 30 50*  
Fax +49 (0) 180 5 00 20 30 51*

(* 14 ct/minute aus dem deutschen Festnetz, mobilfunktarife können abweichen)

Technische Informationen:

glassinfo.de@saint-gobain.com

Eine starke Partnerschaft mit

sgg PLANITHERM ONE kombiniert perfekten Wohnkomfort mit effizientem Energiemanagement. Das Mehrscheiben-Isolier-
glas mit dem Ug-spitzenwert 1,0 überzeugt durch eine exzellente Wärmedämmung, die weder Kältezonen noch luftzug 
am Fenster entstehen lässt: Die Wärme wird gleichmäßig im raum verteilt. Weil deutlich weniger geheizt werden muss, 
leistet das glas einen hohen beitrag zur reduzierung von CO2-emissionen. im sommer hält die Verglasung aufgrund des 
g-Wertes von 50% erheblich mehr direkte sonneneinstrahlung ab als andere hochwärmedämmende isoliergläser. Diese 
Vorteile schonen nicht nur Portemonnaie und Umwelt – sie steigern rundum den Wohlfühl-Komfort. 

mit der vorspannbaren Variante sgg PLANITHERM ONE II lassen sich flexibel und problemlos auch alle Anwendungen  
realisieren, die den einsatz von sicherheitsglas erfordern. 
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SGG PlAnithErm OnE

Aufbau in mm Gasfüllung
Ug-Wert**  
(W/m2 K)

lichttrans- 
mission* (in %)

g-Wert*  
(in %)

Lichtreflexion* 
 (in %)

4/16/4 Argon ≥ 90 % 1,0 71 50 22

4/10/4 Krypton ≥ 92 % 0,9 71 50 22

4/12/4/12/4
Argon ≥ 90 % 0,7 58 37 31

Krypton ≥ 90 % 0,4 58 37 31

SGG PlAnithErm OnE SAfE (SGG PlAnithErm OnE ll auf Position 3)

4/16/4 Argon ≥ 90 % 1,0 71 51 22

6/16/4 Argon ≥ 90 % 1,0 70 49 21

 

 

* Ug-Wert: 1,0 W/m2 K bei 90 % Argonfüllung
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Außen

TL: 71 %
g: 50 %

Innen

Edelgas*

SGG CLIMAPLUS ONE mit 
unsichtbarer Wärmedämm-
beschichtung aus Edelmetall

+20 °C

* gemäß Din en 410  ** gemäß Din en 673


