OKAWOOD
Isolierglas mit funktionellen Holzeinlagen
Insulating glass with functional timber insert

OKAWOOD: Vorteile auf einen Blick
Die Fassade bestimmt die Wirkung eines Gebäu
des ganz wesentlich. Vor allem die Auswahl der
Werkstoffe ist für das Erscheinungsbild zentral.
OKAWOOD Isoliergläser geben Fassaden einen
unverwechselbaren Charakter und machen die
Gebäudehülle lebendig. Dabei vereint OKAWOOD
hohe funktionale Ansprüche mit einer besonders
ansprechenden Gestaltung und behaglicher
Atmosphäre.

The impression a building makes is largely
generated by the façade, the choice of the materials playing a central role in its appearance.
OKAWOOD insulating glass lends the façade an
unmistakable character and adds vitality to the
building shell. OKAWOOD unites high functional
demands with an especially attractive design
and comfortable atmosphere.

Hohe Funktionalität
n Effektiver, richtungsselektiver Sonnen- und
Blendschutz
n Durchsicht und Lichttransmission können
werkseitig eingestellt werden
n Brandschutz nach Anforderung

High functionality
n Effective, direction selective sun and glare
protection
n View and light transmission can be adjusted at
the factory
n Fire resistance according to requirements

Nachhaltigkeit
n Nachwachsender Werkstoff
n Natur- und Edelhölzer für die Einlagen stammen aus nachhaltiger Forstwirtschaft
n Das Glas schützt die hochwertigen Einlagen vor
Witterungseinflüssen
n Langlebig, wartungsfrei und leicht zu reinigen

Sustainability
n Renewable material
n Domestic and exotic timber grids originate from
sustainable forest cultivations
n The glass protects the high-quality inserts from
adverse weather conditions
n Long-lasting, maintenance-free and easy to
clean

Gestaltungsvielfalt und ansprechende Ästhetik
n Natürliches Erscheinungsbild mit unverwechselbarem Charakter
n Lebendige Gebäudehülle
n Durchgängige Gestaltungskonzepte von der
Fassade bis in den Innenraum umsetzbar

Variety of design and attractive aesthetics
n Natural appearance with unmistakable character
n Vivid building shell
n Consistent design concepts from the façade to
the interior can be realized

Nutzerkomfort
n Behagliche Atmosphäre durch warm getöntes
Licht
n Gute Wahrnehmung der Umgebung

User comfort
n Comfortable atmosphere through warmly tinted
light
n Smart perception of surroundings
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