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• mit Allgemeinem bauaufsichtlichen 
 Prüfzeugnis und typenstatischer 
 Berechnung für Verglasung und Profil
• einfache & schnelle Montage
• fachmännische Beratung und 
 praxisnahe Schulungen
• für Front- und Aufsatzmontage
•  bis Glasstärke 25,52 mm
•  kein Handlaufanschluss am Baukörper 
 notwendig
• Scheibenbreite unbegrenzt
• auch für niedrige Glashöhen, z.B. 
 bei Attikageländern zugelassen
• durch Scheibenhöhen bis 1205mm, auch
 für Absturzhöhen über 12m geeignet
• durch eine starke, anodisierte Schutz-
 schicht problemlos im Außenbereich 
 einsetzbar

• including National Technical Certificate 
 and statical calculation for glazing 
 and profile
• fast and easy installation
• professional consulting and practical training
• for front annd top mounting
• glass thickness up to 25,52 mm
• Connection of the handrail to a 
 substructure not necessary
• unlimited glass panel width
• also certified for low glass heights like 
 „Attika–balustrades“
• due to the glass panel height of 
 1205mm, the system is applicable for 
 balconies over 12m
• Trouble–free outdoor applications 
 made possible by a thick anodized 
 protective layer

• für Aufsatzmontage
•  Glasstärke 17,52 / 21,52 mm

• for top mounting
• glass thickness 17,52 / 21,52 mm

• für Frontmontage
•  Glasstärke:17,52 / 21,52 mm

• for front mounting
• glass thickness:17,52/ 21,52 mm

• für Frontmontage
•  Glasstärke 25,52 mm

• for front mounting
• glass thickness 25,52 mm

Brüstungen &  Ganzglasgeländer
Sicherer Halt auf ganzer Linie

Railings & Frameless Glass Balustrades
Security all along the line 
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GLASS BALUSTRADES TYP CP-MINI PUNKTHALTER
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• Glashaltesystem für Brüstungs-
verglasungen aus A2
• keine Glasbearbeitung erforderlich
• Modelle mit stufenloser Einstellung für 
den Einsatz an Treppengeländern
• hohe Transparenz durch Eckbefestigung

• Glass supporting system for balustrade 
glazing for 304
• No glass preparation required
• Adjustable models for use on stair cases
• high transparency with corner support
• extensive color range

•  AbP für Punkthalter - gemäß der DIN 
18008-4

•  ohne weitere Nachweise auch im 
Außenbereich einsetzbar

•  AbP for point fixtures diameter 
according to DIN 18008-4

•  they can also be used outdoor without
further verification

POINT FIXTURES

Buttons kurz erklärt !
Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis
Das AbP dokumentiert die Übereinstimmung mit den Anforderun-
gen einer technischen Regel.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-70.2-28 
Mit dieser AbZ wird die Verwendbarkeit/Anwendbarkeit von un-
geregelten Bauarten für die Brüstungsverglasung mit Klemmhaltern 
nachgewiesen.

Europäische Technische Zulassung 
Damit wird die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit von 
ungeregelten Bauarten,  wie z. B. Brüstungsverglasungen mit 
Klemmhaltern, nachgewiesen. 

Eingeführte technische Baubestimmung 
Die ETB Richtlinen für “Bauteile die gegen Absturz sichern” ist für 
alle absturzsichernden Brüstungen anzuwenden, bei denen kein 
Glas zum Einsatz kommt.

Eingeführte technische Baubestimmung 
Die ETB Richtlinen für “Bauteile die gegen Absturz sichern” ist 
für alle absturzsichernden Brüstungen anzuwenden, bei denen 
kein Glas zum Einsatz kommt. Nachweis für Trespa®-Platten in 
Kombination von Klemmhaltern vorhanden.

Technischer Überwachungsdienst TÜV Rheinland 
Diese PS-Produkte wurden zusätzlich durch den 
TÜV Rheinland geprüft.

DIN 18008 
Die DIN 18008 hat die bekannten technischen Regelwerke, 
wie z.B. die TRLV, TRAV, TRPV abgelöst. Die DIN 18008 ist eine 
Bemessung  auf Basis der Bruchmechanik und mit dem Konzept 
von Teilsicherheitsfaktoren.

Statik vorhanden 
Eine Statik für das Produkt ist bei uns vorhanden und kann ange-
fordert werden. 
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“Made in Germany” 
Diese Produkte werden hier in Deutschland produziert, montiert, 
kontrolliert und geprüft. Das alles steht für Qualität und Sicherheit 
„made in Germany“.

Glas & Licht Schieblon
Oderstraße 7
97209 Veitshöchheim

Telefon: 0931 - 91345
Fax: 0931 - 97244

www.schieblon.de
info@schieblon.de



TYP P-01 / P-02 / P-03 TYP KLEMMEN TYP  CP-MINI 01/02
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TYP P-01 / P-02 / P-03
• Alle Systeme verfügen über eine 
 verdeckte Befestigungsmontage
• TYP P-01 und P-03 für Rahmen- und 
 Mauermontage geeignet
• TYP P-02 für Laibungsmontage vorgesehen
• Geeignet für alle gängigen Fenstersysteme
• TYP P-03 enthält ein Mittelprofil-Set zur 
 Erweiterung von P-01 und P-02

TYPE P-01 / P-02 / P-03
• All systems have a concealed mounting 
 assembly
• TYPE P-01 and P-03 suitable for frame 
 and wall mounting
• TYPE P-02 for the window jamb
• Suitable for all common window systems
•  TYPE P-03 includes a middle connector 

profile set to expand  P-01 and P-02

TYP P-04 / P-05 – Rahmenbefestigung
• für Rahmen- und Mauerbefestigung 
TYP P-06 – Falzmontage
•  für die Verbauung an Aluminium- und 

Stahlfenstern
• verdeckte Befestigungsmontage

TYPE P-04 / P-05 – Frame mounted
• suitable for frame and wall mounting 
TYPE P-06 – Window fold mounted
•  for mounting on aluminium and steel 

windows
•  concealed fastening screws

TYP  cp-mini 01 für Laibungsmontage
TYP  cp-mini 02 für vorgesetzte Montage

TYP  cp-mini 01 for Jamb mounted
TYP  cp-mini 02 for front mounted 

TYP K-01 für Laibungsmontage 
TYP K-02/03 für vorgesetzte Montage 

TYPE K-01 for Jamb mounted
TYP K-02/03 for front mounted 

TYP P-04 / P-05 / P-06
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•  kein Handlaufanschluss am Baukörper 
notwendig

• Scheibenbreite unbegrenzt
•  durch Scheibenhöhen bis 1205 mm auch 

für Absturzhöhen über 12 m geeignet

•  Connection of the handrail to a 
substructure not necessary

• Unlimited glass panel width
•   Due to the glass panel height of 

1205mm, the system is applicable 
for balconies over 12m

• für vorgesetzte Montage
 TYP PH-01 mit Handlauf 
 TYP PH-02 mit freier Glaskante 

• for front mounted 
 TYPE PH-01 with handrail
 TYP PH-02 without edge protection

KLEMMBEFESTIGUNGEN KLEMMBEFESTIGUNGEN
MADE
IN
GERMANY

MADE
IN
GERMANY

• halbrunde Form
•  bis Glasstärke 12,76 mm
•  in Zink, A2 und A4
•  bis 2100 mm Glasbreite nachgewiesen
• umfangreiche Farbpalette

• semicircular shape
• glass thickness up to 12,76 mm
• in zinc, 304 and 316
• verified for glass widths up to 2100 mm
• extensive color range

• eckige Form
•  bis Glasstärke 17,52 mm
•  in Zink, A2 und A4
•  bis 2100 mm Glasbreite nachgewiesen
• umfangreiche Farbpalette

• square shape
• glass thickness up to 12,76 mm
• in zinc, 304 and 316
• verified for glass widths up to 2100 mm
• extensive color range

TYPE POINT FIXTURES TYPE CLAMP  FIXTURES CLAMP FIXTURES CLAMP FIXTURES




