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Qualität seit 1953

EIGENSCHAFTEN

EINSATZGEBIETE

Mit Scobalit acryl sz Stegdoppelplatten treffen Sie die richtige Wahl für 
optische hochwertige Verglasungen, die vieles mitmachen. Hoch brillant und 
transparent, und dabei zugleich robust, UV- und Witterungsbeständig: Die 
Fertigung aus Acryl und einem speziellen Elastomerzusatz ermöglicht diese 
herausragenden Eigenschaften. Schlagzähigkeit und hohe Bruchsicherheit 
machen die Platten ebenso vielseitig verwendbar wie ihre ästhetische Optik.
Für Objekte mit höchstem Anspruch an Optik und Haltbarkeit treffen Sie mit 
Scobalit acryl sz Stegdoppelplatten in 16 mm Stärke stets die richtige Wahl. 
Doch dies sind längst nicht alle Vorteile: Einfache Montage und leichte Hand-
habung der dauerhaft transparenten Platten sorgen für schnelle und überzeu-
gende Resultate – und das bei den verschiedensten Anwendungsbereichen. 

Ein weiterer Vorteil: Aufgrund der hochglänzenden, porenfreien Oberfläche 
kann Schmutz kaum anhaften – dadurch sind die Platten weitgehend war-
tungsfrei. 

Zusätzlich verfügen alle Scobalit acryl sz Stegdoppelplatten über eine ein-
seitige „No Drip“ Beschichtung, die auf der Schutzfolie gekennzeichnet ist. 
Diese bewirkt, nach oben/außen verlegt, dass die Plattenoberfläche besser 
gereinigt wird und schneller trocknet. 
Nach unten/innen verlegt bildet auftretendes Kondenswasser einen gleichmä-
ßigen Film, was ein Abtropfen verhindert.  Entscheiden Sie selbst, was Ihnen 
wichtiger ist und achten Sie darauf, dass die Platten einheitlich verlegt sind. 

Für besondere Anwendungsbereiche stehen Ihnen zudem die passenden 
Lösungen zur Verfügung:

16/64
Dank der breiten Kammern von 64 mm erreicht diese Platte eine hohe Durch-
sicht – für ungestörte Ausblicke ins Grüne.

clima blue
Eine spezielle Beschichtung reflektiert die Infrarotstrahlen der Sonne und 
reduziert dadurch die Hitzeentwicklung bis zu 75 %.

MATERIAL

GARANTIE

VORAUSSETZUNGEN

ACRYL

Auf unsere Scobalit acryl sz Stegdoppelplatten gewähren wir eine Garantie 
von 30 Jahren ab Verkaufsdatum auf die UV-Beständigkeit*. Weiterhin 
gewähren wir 10 Jahre Garantie gegen Bruch infolge von Bewitterung oder 
Hagelschlag** sowie auf die Lichtdurchlässigkeit.

Die ausführlichen Garantiebedingungen, insbesondere die Voraussetzungen 
und Einschränkungen der Garantie sind abrufbar unter www.scobalit.de. Auf 
Wunsch werden die Garantiebedingungen in Textform zugesandt.

* gilt nur für klare Platten
** Hagelkorndurchmesser bis 20 mm bei einer Aufprallgeschwindigkeit < 21 m/s.

• Transparenz und Brillanz 
 für höchste Ansprüche
• Optimale statische Eigenschaften
• Beste UV-Beständigkeit  
 und Witterungsfestigkeit 
• No drip Beschichtung
• Erhältlich in vielen Ausführungen
• Optimales Pflanzenwachstum
• Gute Wärmedämmeigenschaften

• Dacheindeckungen
• Wandverkleidungen
• Terrassenüberdachungen
• Wintergärten
• Pergolen
• Carports
• . . . und Ihre Idee

Wichtige Infos zur Lagerung, Bearbeitung, Konstruktion und Vorbereitung 
von Hohlkammerplatten, finden Sie auf den folgenden Seiten.

Bitte beachten Sie unbedingt unsere folgenden Verlegehinweise, um die 
Lebensdauer der Platten nicht zu beeinträchtigen. Lesen Sie diese vor Beginn 
der Verlegung vollständig durch und verwenden Sie für die Montage nur unser 
original Scobalit Verlegezubehör !

langlebig und witterungsbeständig, brillant in der Optik


