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SCHOTT ROBAX ®

SCHOTT ROBAX® 2 x 90° bent
The heat-resistant glass ceramic
for innovative design

D/E

ROBAX® 2 x 90° gebogen
Produktbeschreibung

ROBAX® 2 x 90° gebogen ist eine innovative Kaminsichtscheibe mit 2 x 90°-gebogenen
Seitenteilen. Durch den flexiblen Herstellungsprozess sind viele Abmessungen realisierbar.
Die hohe Maßhaltigkeit der Scheiben gewährleistet einen unproblematischen Einbau.
Außerdem ist die Scheibe im Vergleich zu den bisher eingesetzten mehrgeteilten
Scheiben im kritischen Kantenbereich leichter zu reinigen.

Technische Besonderheiten

Eine Dekoration ist ausschließlich außenseitig möglich. Der Aufdruck eines Logos
kann beidseitig erfolgen.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne
zur Verfügung.

Vorläufige Standard-Abmessungen ( Stand: Januar 2006 )
Biegewinkel
Schenkellänge
Gestreckte Glaslänge
Glasteilhöhe
Glasdicke

90°
≤ 300 mm
< 1255 mm
200 mm – 650 mm
4 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® ist eine eingetragene Marke der SCHOTT AG, Mainz.

ROBAX® 2 x 90° bent
Product description

ROBAX® 2 x 90° bent is an innovative glass-ceramic panel for stoves and fireplaces
that is bent by 90° in two places. Flexible production processes allow for many different
sizes. Due to the highly accurate size of the panels, easy installation is guaranteed.
Additionally, the critical edge areas of the panels are far easier to clean in comparison
with the existing multi-panel systems.

Technical characteristics

Surface decoration is only possible on the outer face of the panel. Logo decoration
is also possible on the inner face.

Preliminary standard dimensions (date: January 2006 )
Bending angle
Length of blade
Length of stretched glass
Height
Thickness of glass

90°
≤ 300 mm
< 1255 mm
200 mm – 650 mm
4 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.
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

Further dimensions on request.
ROBAX® is a registered trademark of SCHOTT AG, Mainz, Germany.
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If you should require additional
information, please do not hesitate
to contact us.

