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GLASFENSTER     Private Residenz in Brasilien (Architekt Nitsche - Photo Nelson Kon). 
Säuremattiertes Glas MATELUX Clear als Verbundsicherheitsglas.



M AT E L U X ®

SAT in iErTES  GLAS:  L ichTdUrchLäSS iGkE i T  MiT  MATTEr  OpT ik 
für  AL LE  AnwEndUnGSbErE ichE 

Mehr rauM und Licht

das Glas „Matelux“ von AGc flat Glass Europe hat 
eine satinartige Oberfläche und eine neutrale, durch-
scheinende Optik. Es filtert sanft das Licht, verwischt 
die konturen und lässt konturen erahnen. Es lässt sich 
für viele Anwendungen sowohl aussen als auch innen 
einsetzen. Matelux ist für die designer eine ständige 
inspirationsquelle, da das produkt dem aktuellen Trend 
nach Minimalismus, Einfachheit und klaren formen voll 
und ganz entspricht.

MATELUX Linea Azzurra, MATELUX Clear und MATELUX Clearvision,
drei helle satinierte Gläser, deren bläulicher, grünlicher bzw. fast 
 farbloser Farbstich an den Glaskanten besonders auffällig ist.

Bürotisch aus 15 mm dickem MATELUX Linea Azzurra.



M AT E L U X ®  pALETTE 

Grey Stopsol Supersilver  
Dark Blue

Stopsol Supersilver Clear Stopsol Supersilver Green

Clear ClearvisionLight Double Sided

Linea Azzurra BronzePrivaBlue Green

Erhältliche Dicken und Abmessungen der MATELUX Palette können auf www.YourGlass.com unter dem Abschnitt ‚Palette’ abgerufen werden.

NEU: Matelux Antislip, rutschhemmendes Glas (siehe Rückseite)



Matelux ist ein helles oder getöntes Floatglas, bei dem eine Seite säurebehandelt wurde.  
Dieses Verfahren erfolgt im Industrieverfahren auf Floatglas in lagerabmessungen, um eine  
einheitliche und gleichmässige Behandlung sicherzustellen. aGC Flat Glass europe 
 gewährleistet die Neutralisierung der beim Herstellungsprozess eingesetzten chemischen 
 Produkte im Sinne des umweltschutzes. 

heLLe GLÄSer

3 Arten von Basisgläsern für satinierte Gläser:
<  Satinierung auf Float klar in den Versionen classic, Light und 

beidseitiger ätzung ;
<  Satinierung auf extraweißem Floatglas clearvision mit einem 

sehr raffinierten weißmatten Aussehen ;

  <  Satinierung auf Floatglas Linea Azzurra, dessen leichter 
blaustich auf der Glasscheibe gut sichtbar ist.

6 Produkte:

 <  Matelux Clear: satiniertes floatglas;
<  Matelux Light: ganz leicht satiniertes floatglas;
<  Matelux Double Sided: floatglas, das auf beiden Seiten  

satiniert wurde und dadurch einen intensiveren Matteffekt hat;
<  Matelux Clearvision: satiniertes extraweißes Glas; 
<  Matelux Linea Azzurra:  

satiniertes Floatglas „Linea Azzurra”.  
dieses Glas zeichnet sich sowohl durch seinen leicht azurfar-
benen Ton als auch seinen einfachen Zuschnitt aus.  
für Anwendungen, wie Tische, die dicke Gläser erfordern, 
sind ebenfalls die dicken 15 und 19 mm erhältlich.

<  Matelux Antislip:  
Satiniertes Glas, das eine besondere Antirutschbehandlung 
durchlaufen hat (Leistungseinstufung r10 gemäss der deut-
schen norm din 5113). Geeignet für begehbare Glasböden 
und Treppenstufen.

FarBiGe GLÄSer

Es sind vier Farbtöne verfügbar:
< Matelux Bronze: satiniertes bronzefarbenes floatglas;
< Matelux Green: satiniertes grünes floatglas;
< Matelux Grey: satiniertes graues floatglas;
< Matelux PrivaBlue: satiniertes blaues floatglas privablue.

MateLux iSt eBenFaLLS 
aLS verBundSicherheitSGLaS (vSG)

erhältlich, wobei entweder nur eine oder beide Seiten satiniert 
wurden.

Trennwand aus MATELUX Glas.



KLEiDERSChRANK    Schiebetüren mit MATELUX Clear und LACoBEL 
Classic Black (Commonfield Contemporary Doors).

BADEZiMMER   Getönte Duschwand aus MATELUX PrivaBlue.



floatglas, das auf einer Seite mit einer reflektierenden Schicht 
Stopsol und auf der anderen Seite mit einer säuremattierten 
Schicht versehen wurde. die reflektierende Schicht muss immer 
nach innen ausgerichtet werden.

Es sind 3 Farbtöne erhältlich:
< Matelux Stopsol Supersilver Clear ;
< Matelux Stopsol Supersilver Green ;
< Matelux Stopsol Supersilver Dark Blue.

Matelux Stopsol ist für Anwendungen innen (Möbel) und aussen 
(brüstungen) bestimmt. Als brüstungsglas bietet dieses Produkt 
mehrere ästhetische Vorteile:

Perfekte Farbharmonie mit der entsprechenden durchsichtver-
glasung ‚Stopsol’. 

Kontrast von Durchsichtverglasung (neutral oder reflektierend) 
und satinierter brüstung.

„Dynamisches“ Aussehen: bei regen ist das nasse Glas 
glänzend und spiegelnd, bei Sonne schimmert es metallartig 
und matt.

Spezifische anwendung der Palette Matelux StoPSol

oben: Durchsichtverglasung Stopsol Supersilver Dark Blue. 
Unten: Brüstungsglas aus Matelux Stopsol Supersilver Dark Blue.

Perfekte harmonie beider Gläser in der Fassade eines Bürogebäudes.

Matelux Stopsol Supersilver mit 
nasser oberfläche. 

Matelux Stopsol Supersilver mit 
trockener oberfläche. 



TiSCh    Matelux Linea Azzurra (van Dijken).



KÜChE    Mit MATELUX klar verglaster Geschirrschrank und mit schwarz lackiertem LACoBEL Glas verkleidete Küchenrückwand 
für raffinierte Kontraste mit modernem Touch.



vOrteiLe

<   optik

 Mit hilfe der Technik der Säuremattierung wird die Glas-
oberfläche sanft veredelt. diese Oberflächenbehandlung 
gewährleistet ein lichtdurchlässiges satinartiges produkt, das 
wegen der feinheit der Oberfläche besonders geschätzt 
wird. 

< Einfache Verarbeitung 

 Matelux hat sowohl die mechanischen als auch thermischen 
Eigenschaften eines (float-) basisglases. dadurch kann es 
vorgespannt, laminiert, zu isolierglas verarbeitet, gebo-
gen, mit facettenschliff versehen und anderweitig veredelt 
werden.

< Einfache Pflege

 Matelux ist nicht empfindlich gegen flecken, lässt sich 
mit klarem wasser reinigen und benötigt kein besonderes 
reinigungsprodukt.

<  Grenzenlose Anwendungsbereiche, sowohl innen wie 
aussen

 Matelux lässt sich unbegrenzt einsetzen, in Schlaf- und 
wohnzimmern, in Geschäften und restaurants, etc., zur 
Gestaltung von fassaden oder zur wahrung der intimsphä-
re der bewohner in innenräumen. 

< hoher Lichtdurchgang

 Matelux hat den gleichen Lichtdurchgang wie ein floatglas, 
der je nach dicke bis zu 90 % beträgt.

anWendunGSBereiche

Als vielfältiges Produkt sind die Anwendungsbereiche von 
Matelux unbegrenzt:
<  Anwendung innen: regale, Zwischenwände, Türen, The-

ken, begehbare Glasflächen und Treppen, duschabtrennun-
gen, beleuchtungskörper, Tische sowie jede andere Art von 
Mobiliar (küche, badezimmer, büro, etc.)

<  Anwendung aussen: isoliergläser für fassaden, Gläser für 
balkone, Türen, etc.

Besondere Anwendungsbereiche: 
<  Matelux Linea Azzurra in großen Dicken  

(8, 10, 12, 15 und 19 mm): für Tische, regale, Ablagen, 
begehbare Glasflächen und Treppen

<  Matelux Stopsol: brüstungsverglasung und innenan- 
wendungen

< Matelux Antislip: begehbare Glasböden und Treppenstufen

MateLac: lackierte Gläser mit satinier-
ter Oberflächenoptik

Einige lackierte Gläser von AGc flat Glass Europe sind 
in säuremattierter Version erhältlich (die satinierte Seite 
liegt an der gegenüberliegenden Seite der Lackschicht).  
hierbei handelt es sich um die Palette MATELAC, 
bestehend aus anspruchsvollen Gläsern mit einem 
samtartigen Aussehen, die in der Möbelindustrie und 
bei inneneinrichtungen sehr gefragt sind. 

M AT E L U X ®

VOrTE i LE  &  AnwEndUnGSbErE ichE



TEchniSchE E iGEnSchAfTEn

verarBeitunGSMöGLichkeiten anMerkunGen

Sicherheit Vorspannen ja

Laminieren ja Die säurebehandelte Seite muss unbedingt zur Aussenseite der 
zusammengesetzten Verbundgläser ausgerichtet werden.

Zuschnitt Rechteck oder 
Modell

ja Matelux lässt sich wie ein Floatglas zuschneiden und bearbei-
ten. 
Es empfiehlt sich jedoch, auf der satinierten Seite zu schnei-
den.Veredelungsmöglich-

keiten und Kantenbear-
beitungen

Facettieren ja

Schleifen ja

Bohren ja

Rillenschliff ja

Randausschnitte ja

Spezialbehandlungen Biegen ja Matelux lässt sich sowohl auf der mattierten als auch auf der 
Floatseite biegen.

Siebdruck ja Matelux lässt sich auf beiden Seiten siebdrucken.

Verspiegelung ja Die Versilberung empfiehlt sich auf der nicht mattierten Seite.

Lackieren oder 
Emaillieren

ja Der Auftrag der Lack- oder Emailleschicht empfiehlt sich auf 
der nicht mattierten Seite. Matelac = Sortiment von Glaverbel 
mit einer säuremattierten und einer lackierten Seite.

Verarbeitung zu 
isolierglas

ja Für eine problemlose Pflege sollte die mattierte Seite zum 
Scheibenzwischenraum der isolierverglasung ausgerichtet 
werden. Demzufolge darf bei der Ausrichtung der mattierten 
Seite an 2. oder 3. Position kein Silikon zur Verbindung der 
isoliergläser verwendet werden.

Verwendung aussen ja

andere aSpekte anMerkunGenen

Feuchtigkeitsbeständig-
keit

ja Beim Kontakt mit Wasser verliert die mattierte Seite von Mate-
lux ihr mattes Aussehen. Erst nach dem Trocknen erscheint das 
Glas wieder einheitlich matt.

UV-Beständigkeit ja Matelux ist gegenüber Sonnen- und künstlichem Licht bestän-
dig.

hitzebeständigkeit ja identisch mit (Float-)Basisglas.

Biegefestigkeit ja

Verklebung / Montage ja

Pflege ja Problemlos.

informationen auf www.YourGlass.com verfügbar.



w w w . y o u r g l a s s . c o m

DEUTSCHLAND - Bluhm & Plate - Tel: +49 (0)40 670 88 40 - Fax: +49 (0)40 670 88 410 - info@bluhm.de 
DEUTSCHLAND - Clemens Schlatt - Tel: +49 (0)2871 9 94 00 - Fax: +49 (0)2871 18 36 81 - sales.schlatt@eu.agc-flatglass.com
oSTErrEiCH - Zimmermann Bauglas - Tel: +43 262 271 960 - Fax: +43 2622 71 964 - wzi@glasagentur-zimmermann.at
SCHWEiZ - AGC Flat Glass Europe - Tel: +41 32 753 71 33 - Fax: +41 32 753 61 78 - sales.switzerland@eu.agc-flatglass.com  
ANDErE LäNDEr - AGC Flat Glass Europe - Tel: +32 (0)2 674 31 11 - Fax: +32 (0)2 672 44 62 - sales.headquarters@eu.agc-flatglass.com

AGC Flat Glass Europe ist in der ganzen Welt vertreten. Weitere Adressen finden Sie auf www.YourGlass.com


