
The heat-resistant glass ceramic
for innovative design

HOME TECH SCHOTT ROBAX®                   D/E

SCHOTT ROBAX® Diamond



Glasdicken 4 und 5 mm
Ausführungen flach, rund und winklig gebogen
Breite der Flachfacette 10, 15, 20 und 30 mm
Restkante der Flachfacette 2,5 mm bei Flachfacette 10, 15, 20 mm

2,1 mm bei Flachfacette 30 mm

Diese Daten können sich im Zuge der Weiterentwicklung des Produktes noch
ändern und müssen vor Auftragseingang nochmals spezifiziert werden.

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

ROBAX® Diamant

Produktbeschreibung ROBAX® Diamant ist eine innovative Kaminsichtscheibe mit umlaufend abgeschrägten
Kanten. Das neue, edle Design ermöglicht eine Mehrfachbrechung des Flammenspiels
in der Facette, ähnlich einem Diamanten. Ein Antrag auf Patentierung ist gestellt.

Technische Besonderheiten ROBAX® Diamant ist für den Einbau in einen Rahmen (auch filigrane Rahmen-
konstruktion) oder für den rahmenlosen Einbau nutzbar.

Bohrungen und der Aufdruck eines Logos sind nur im inneren Bereich der Scheibe
möglich.
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SCHOTT AG
Home Tech
Glass Ceramics & BOROFLOAT®

Hattenbergstraße 10
D-55122 Mainz
Germany
Telefon: +49 (0) 6131/66-25 431
Telefax: +49 (0) 6131/66-19 08
E-Mail: info.robax@schott.com
www.schott.com/robax

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne
zur Verfügung.

ROBAX® ist eine eingetragene Marke der SCHOTT AG, Mainz.

Vorläufige Standard-Abmessungen (Stand: Januar 2006 )

ROBAX® Diamond

Product description ROBAX® Diamond is an innovative glass-ceramic panel with rotary bevelled edges
for stoves and fireplaces. This new design creates multiple reflections of the dancing
flames in the bevelled edges, just like a diamond. An application for a patent is filed.

Technical characteristics ROBAX® Diamond is suitable for installation in a frame ( including filigree frame
constructions) as well as frameless fitting.

Drilled holes and logo decoration are only possible on the inner area of the panel.If you should require additional
information, please do not hesitate
to contact us.

Thicknesses of glass 4 and 5 mm
Models flat, round and angular bent
Width of the bevelled edge 10, 15, 20 and 30mm
Rest edge of the bevelled edge 2.5 mm for bevelled edge 10, 15

and 20 mm
2.1 mm for bevelled edge 30 mm

This data can still change in the course of the further development of
the product and must be specified again before the incoming of the order.

Further dimensions on request.

Preliminary standard dimensions (date: January 2006 )

ROBAX® is a registered trademark of SCHOTT AG, Mainz, Germany.


