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Durch ständige Kontrollen in allen Prozessabläufen unterliegt jedes Produkt 
einer Qualitätssicherung. Mit besonderem Fingerspitzen- und Feingefühl 
durchlaufen insbesondere die Glaskonstruktionen eine Prüfung. 

Das Unternehmen entspricht in all seinen Ausführungen 
den Anforderungen der gesetzlichen Vorschriften nach den  
technischen Regeln für die Verwendung von Überkopfverglasung 
und von vor Absturz sichernder Verglasung. Hierbei arbeiten wir  
eng mit namhaften Experten und unabhängigen Instituten zusammen. 
Schutzrechte auf Konstruktionen und Designs unterstreichen die 
Einzigartigkeit unserer Produkte.

Nachweis der Resttragfähigkeit im 
gebrochenen Zustand

Sicherheit

Permanent controls of all production processes ensure the high quality of 
our products. Special diligence is taken to examine all glass constructions 
before they pass the final quality and safety check-up.

As a manufacturer, we are subjected to the legal regulations that apply 
according to the technical demands for the installation and use of over-
head glazing – especially safety regulations. Not only do we meet all these 
strict regulations, but together with notable experts and independent 
Technical Institutions we strive to improve and develop new, innovative 
constructions and designs. Trade mark rights on our canopy systems 
underline our technical leadership in that sector.

Überprüfung von statischen Berechnungen 
mittels Eigenversuch mit 180 Kg

Lastannahmen bei Vordächern
Schnee- und Windlast nach DIN 1055 

Eigengewicht

Auftrieb

Schneelast
W
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Fertigungsmöglichkeiten

Ein starkes Unternehmen bietet Plattform für starke Kooperationen, 
beispielsweise mit dem Technologie-Transferzentrum des 
Berufsbildungszentrums Fulda, Experten aus dem Bereich 
Glasdesign oder mit weltweit tätigen Unternehmen wie 
Schott AG und Schneider + Fichtel GmbH. 

Technische Beratung und Hilfestellung bei Sonderkonstruktionen 
sind eine Selbstverständlichkeit, ebenso wie die Planungshilfen 
bei komplexen Projekten sowie Anfertigung von Zeichnungen.

As a successful and innovative company, we formed strong 
cooperations with experts in the field of glass design, as well as 
with established companies such as Schott AG and Schneider 
Fichtel GmbH whose enterprises operate worldwide. 

In the field of Research and Development we work closely with 
the experts of the Technology Transfer Department of the local 
Education Center BBZ.  

We offer technical consultancy regarding realization of custom-
made/individual constructions, as well as during the phase of 
engineering and planning of  complex projects, including the 
technical drawings.
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Arret II

Arret II ist der Problemlöser für viele Bausituationen, bei denen 
Tragarme und Beschläge unterhalb des Glases stören würden 
oder nicht einsetzbar sind.
Schlicht und geradlinig im Design passt Arret II zu jedem 
Haustyp.

Arret II, TVG klar,
mit Laminat-Design "Vincenza"

Arret II, Verbundsicherheitsglas aus
TVG klar, mit 2 Konsolen

Arret II, Verbundsicherheitsglas aus
TVG klar, mit 3 Konsolen

Arret II is the optimal solution for many construction situations, 
where brackets and fittings below the glass cannot be applied 
or would interfere with the design. 
Its simple and straight-lined design Arret II corresponds with 
every house style.
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Lindo

Detail der Lindo-Wandkonsole
mit variablen Glaspunkthaltern

Lindo, aus TVG mit Satinato-Effekt und
Regenrinne

Leicht und luftig bezaubert dieses Glasvordach durch seine 
Unauffälligkeit. Die Befestigung ist auf das Minimum reduziert, so 
darf das Glas mit seinen polierten Kanten zur Geltung kommen.
Zu Ihrer Sicherheit werden selbstverständlich alle 
Glas-Punkthalterungen nach gesetzlicher Richtlinie für 
Überkopfverglasung vergossen.

Lindo, Verbundsicherheitsglas aus TVG klar

Lindo, Verbundsicherheitsglas aus TVG klar,
mit 3-facher Abhängung

This glass canopy captivates with its airy and decent design. 
The mounting parts are reduced to a minimum, so as to give the 
polished glass edges the possibility to shine and catch the onlookers’ 
attention.
All point holders are firmly grout in connection with the laminated 
safety glass, hence meeting the legal and technical safety regulations 
for overhead glazing.
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Otaria II

Otaria II, Verbundsicherheisglas mit Satinato-Effekt

Otaria II mit Regenrinne Otaria II, Verbundsicherheitsglas klar, Ausführung mit 3 Konsolen

Detail Konsole

Aus einem Klassiker enstand das Besondere. Die abgewinkelten 
Rohrkonsolen und die Punkthalter mit Pyramidenmuttern sind 
die Markenzeichen von Otaria II. Zeitlos erfreut sich Otaria II einer 
immerwährenden Beliebtheit.

It are the bent pipe consoles and point holders with pyramid nuts that 
add a modern edge to this classic canopy. Still classic and timeless in its 
design, Otaria II enjoys a continuous popularity among our canopies.
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Sky II

Serie Sky: Genial einfache Montage mit Wandanschlußschiene
einhaken - hochklappen - fertig

Sky II, VSG mit Laminat-Design dunkelblau, 
durchgehende Wandschiene und Regenrinne

Sky II, Verbundsicherheitsglas klar,
mit Glasseitenteil

3-fache Abhängung Sicherheitsglas mit Satinato-Effekt

Sky II ist montagefreundlich, flexibel und einfach kombinierbar, 
wie kaum ein anderes Vordachsystem. Das Glas wird einfach in 
die Wandschiene eingehängt, nach oben geklappt und mit den 
abgehängten Edelstahlstangen gesichert.

Sky II is easy to install, adaptable and combinable, like hardly any 
other canopy system. The glass is simply inserted into the wall rail, 
raised upwards and locked within the stainless steel bars.
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Sky II

Sky II, VSG klar, mit Regenrinne, Befestigung für Glasfassade

Ausgleich Wandversatz durch Wandanschlussschiene,
VSG mit Satinato-Effekt, Regenrinne mit Ablaufkette

Sky II, Spezialmontagekonsole für die Abhängung bei geringer Mauerfestigkeit, 
Laminat-Design "Sydney"

Glasgestaltung individuell nach Ihrer Vorstellung

Beispiel: Laminat-Design "Tennessee"

Beispiel: Laminat-Design "San Francisco"

Sky II ist ein "Verwandlungskünstler". Ob Einpunktbefestigung, Montagelösungen 
für Glasfassaden, wandseitige Entwässerung oder unterschiedliche 
Glasgestaltungsformen, mit Sky II ist alles machbar.

Sky II is a real "quick-change artist". Whether one point fastening, mounting 
solutions for glass facades, wall-sided drainage or  different glass design forms, 
with Sky II everything is possible.
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Sky II "StarLight"

Das ideale Einhak-Montagesystem eignet sich
besonders für Schaufensterüberdachungen

Besondere Lichteffekte mit der "Licht in Glas"-Technologie

Sky II "StarLight", SeitenansichtSky II ermöglicht die einfache Aneinanderreihung mehrerer LED-Gläser

Sky II "StarLight" - Faszination Glas kombiniert mit der Magie des Lichts. 
Light Emitting Diodes (LEDs) werden im Glasverbund kabellos über 
eine nicht sichtbare stromleitende Schicht zum Leuchten gebracht. 
Mit klarem PVB-Folienverbund entsteht ein einzigartiges und bezauberndes 
Effektglas, das alle gesetzlichen Anforderungen der Überkopfverglasung 
und von vor Absturz sichernder Verglasung erfüllt.

Sky II "StarLight" – A fascinating combination of glass and the magic of 
light. Light Emitting Diodes (LEDs) sparkle through the  laminated glass. 
Connected without cable and powered by an invisible conductive layer, this 
PVB laminated safety glass creates a unique and enchanting light effect. 
Of course, this special safety glass meets all requirements that apply to 
linear and point-mounted glazing, as well as overhead glazing and safety 
regulations in regard to fall-protective glazing.
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Fantasy II

Fantasy II ist für große Eingangsbereiche geradezu prädestiniert. 
Die freitragende Glas-Giebeldachkonstruktion, gehalten durch 
3 Edelstahlkonsolen, besticht durch ihr außergewöhnliches 
Design. Gekrönt wird Fantasy II mit einer Firstabdeckung aus 
Edelstahl, die auftreffendes Regenwasser gleichmäßig auf beide 
Verbundsicherheitsgläser abgibt. 

Erkennungszeichen, wie bei vielen unserer Vordachsystemen auch, ist 
die einzigartige DÖPPNER-Pyramidenmutter aus massivem Edelstahl.

Detail Konsole, Seitenansicht

Fantasy II, Verbundsicherheitsglas klar Detail Pyramidenmutter

Fantasy II is predestined for big entrance areas. The self-supporting
glass gable roof construction is impressive because of its unusual
design, held by 3 stainless steel consoles. Fantasy II is crowned with a 
roof ridge shutter made of stainless steel which evenly transfers the 
rain water to the two safety glasses.

Recognizable by its trade mark – as in many other of our canopies –  
Fantasy II also uses the  unique DÖPPNER pyramid nuts, made of solid 
stainless steel.
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Vision II

Vision II, VSG aus TVG klar 
Begrünung: Hanging Basket Set 301

Ausführung mit Glasseitenteil und Treppengeländer

Vision II, VSG aus TVG klar, Schild 6123 mit LEDs

In der klassischen Giebeldachform, zeitlos aus Glas gefertigt, 
wird Vision II zum Blickfang eines jeden Hauseinganges. 
Regenrinne und ein Glasanschluß zur Wand sind separat 
erhältlich.

Designed in the classic gable roof form, manufactured of 
glass, Vision II is a timeless eye-catcher for  every entrance. 
The exactly processed transitions of the filigree stainless 
steel construction are just one of the remarkable features 
of this classic canopy. Gutter and a glass connection to the 
wall are separately available.
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Terra I

Terra I, Laminat-Design "Delta Blue", Konsole 20 024

Terra I, Laminat-Design "Luna Satinato"

Detail Regenrinne mit Wasserablaufkette

Die einzigartige Sandwichbauweise aus Edelstahl 
und Glas ermöglicht Terra I ein unnachahmliches 
Design mit Lichtausschnitten. Auftreffendes 
Sonnenlicht wird Ihren Eingang mit Lichtspielen 
verzaubern, die durch satinierte oder farbig 
aufgebrachte Laminate noch an Brillianz 
gewinnen.

The unique sandwich construction made of 
stainless steel and glass, makes Terra I  such an 
inimitable Design. Depending on your choice of 
forms and/or colored applied laminate, various 
light effects are created and will enchant your 
entrance with their brilliant luminescence.
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Terra II

Konsole 20 023

Design-Variationen der Serie Terra

Konsole 20 024 Konsole 20 021

Optische Leichtigkeit und solide Tragkraft zeichnen 
Terra II besonders aus. Schlicht und doch vielfältig 
passt dieses Pultvordach harmonisch zu jedem 
Hauseingang.
Größere Dachbreiten können mit Statikrohren, die 
zwischen den Konsolen befestigt sind, realisiert  
werden.

Terra II is characterized by its visual lightness that goes 
hand in hand with its solid carrying capacity. Modest 
in its appearance, this canopy fits harmoniously to 
every house entrance. For bigger roof widths, Terra II 
can be realized with additional static pipes that will 
be fastened between the consoles.

Terra II, Laminat-Design in Satinato-Effekt
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Terra II

Terra II "StarLight"
mit Statikrohren, Konsolen in Sonderform, 2 Seitenteile aus Glas

Terra II, Verbundsicherheitsglas klar

Terra II mit Statikrohren und Regenrinne, Verbund-Sicherheitsglas klar
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Terra II

Terra II, Laminat-Design in Sandstrahl-Effekt, 
Regenrinne und Kette

Terra II mit Statikrohren,
Verbundsicherheitsglas klar

Terra II, Konsolen und Glasdesign auf die Haustür optisch abgestimmt

Terra II, Laminat-Design in Edelstahloptik
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Sonderbau nach Maß
objektbezogen - individuell - genau

made to measure

Holz - Glas - Edelstahl, hier z.B. als Terra Timber

Sky II wandseitige Einpunktabhängung, Glassonderform

Lochblech im Verbundglas

Wandseitige Entwässerung und besondere Glasformen

Sky II, VSG und Edelstahlrohr mit Segmentbogen,
wandseitige Entwässerung durch Wandschiene

Lindo, VSG mit Segmentbogen,
Dachneigung und Regenrinne wandseitig

Materialkombinationen
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Sonderbau nach Maß
objektbezogen - individuell - genau

made to measure

Mit Hilfe der wandseitigen Statikrohr-Konstruktion können für die Montage 
nicht geeignete Bereiche überbrückt werden (z.B. Rollokästen, Oberlicht, ...)

Terra II, als 3-Konsolen-Variante "Sonderdesign"

Abgehängtes Glasvordach mit oberhalb der Gläser angebrachte Bögen, 
ermöglicht eine Dachausladung von bis zu 2000 mm (Sky II "Rainbow")

Abgewinkeltes, in die Wand eingelassenes Statikrohr als frontseitige 
Glasauflage, rechts nach oben abgespannt (Basis: Sky II)

Glasvordach mit beidseitigen Konsolen und mittiger Abspannung 
(Basis: Terra II mit Statikrohren)

Wir verwirklichen gerne auch Ihren ganz persönlichen 
Vordachtraum. Planung, technische Zeichnungen, statische 
Berechnungen, unsere Fachleute stehen Ihnen jederzeit mit Rat 
und Tat zur Seite. Fragen Sie uns.

It is our great pleasure to help you realize your personal “dream” of 
your own, individual canopy. Our experts are there for you, whether 
it is about engineering and planning, technical drawings or static 
calculations. Please do not hesitate to contact us.
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Das zur Glasauflage frontseitig angebrachte Statikrohr wird durch die linke Säule und die rechte Sparrenbefestigung gehalten (Basis: Sky II)
Besonderheiten:  Regenrinne, Wasserführung durch die tragende Säule, Handlauf und Standbriefkasten “Action”

Auf Säulen ruhendes Glasvordach (Basis: Sky II), Glasseitenteil 
und Glasbrüstung integriert, VSG aus TVG mit Satinato-Effekt

Auf Säulen ruhendes Glasvordach (Basis: Sky II)
mit abgeschrägten Gläsern und Wandanschlußschiene

Sonderbau nach Maß
objektbezogen - individuell - genau

made to measure
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Großzügig und doch filigran
“Glasvordächer auf Säulen getragen”

Wenn das Normale nicht ausreicht und Großes 
filigran wirken soll, haben wir für Sie die richtige 
Lösung.

Markant:
gebogene Edelstahlsäulen und stufiges Tragrohr

Large-scale and yet  filigree
“canopies carried on columns”

If the norm does not suffice and a large-scale 
construction should still look filigree, we offer the 
optimal solution for you.

Detail: Übergang Dachrinnenanschluß,
Wasserführung durch die tragende Säule

Transparentes, klares Design, ein Hingucker nicht nur für den Geschäftseingang

Besonderes nach Maß gefertigt
objektbezogen - individuell - genau

made to measure



20

Geländer aus Edelstahl

"Sinus" ist das Edelstahlgeländer mit der "dritten Dimenson" 
(Wölbung nach außen - TRAV-konform)

Bei größeren Breiten, z.B. bei doppelflüglichen Türen,
erhält "Sinus" einen zusätzlichen Mittelbogen

4-Punktbefestigung für einfachste Montage,
saubere Übergänge sorgen für eine elegante Optik

Französische Balkongeländer
Balustrade

Mit seinen formschönen Segmentbögen wird dieses 
edle Geländer, gefertigt nach gesetzlichen Normen und 
Vorschriften, gerne als Absturzsicherung mit dritter 
Dimension bezeichnet.

Die 4-Punktbefestigung garantiert eine einfache Montage, 
bei höchster Stabilität. Filigrane Edelstahlseile und die 
erstklassige Verarbeitung sorgen für ein rundherum 
perfektes Geländer.

With an elegant bent segment, this noble railing, 
manufactured according to legal standards and regulations,
is often referred to as a fall safeguarding of the third 
dimension. 

The 4 point fastening system is easy to mount and guarantees 
the highest stability. Filigree stainless steel ropes and the 
high-class processing provide a perfect railing.

"Sinus"
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"Samba", klassisch - schlicht - schön

"Pila", Füllung in ALU-pulverbeschichtet, DB703
in allen RAL-Farben erhältlich

Ausschnittmuster auch in anderen Formen
auf Anfrage erhältlich

Französische Balkongeländer
Balustrade

Das eine transparent und schlicht, das andere modern und 
vielfältig gestaltbar. Beide sind jedoch ein Hingucker und mit der 
4-Punktbefestigung schnell und sicher montiert.

Samba is transparent and plain, Pila is modern and flexible in its 
design. Both,  are eye-catcher and with the 4-point fastening, quickly 
and securely mounted.

“Samba” und “Pila”
Alle Stabverbindungen sind geschweißt
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Geländer aus Aluminium

Stabgeländer "Antares" mit
4-Punkt-Montage

Modell "Atlas"
mit Verbund-Sicherheitsglas klar

Modell "Atlas" mit Zierkreuz
RAL 5013

Montage
unterer Klemmhalter

Französische Balkongeländer
Balustrade

Modell "Xenon" mit Lochblechausfachung 
(alternativ auch mit VSG-Glas erhältlich)

"Xenon"-Sonderform nach Kundenwunsch 
Oberfläche: ALU-Eloxiert

Montage
oberer Klemmhalter

Alle RAL-Farben lieferbar

Ob als Stabgeländer, mit Glasfüllung oder 
Lochblech, unsere Geländer aus Aluminium sind 
in Form und Farbe traumhaft variantenreich. Zu 
Ihrer Sicherheit: alle Aluminiumgeländer wurden 
von staatlich überwachten Instituten geprüft.

Weitere Geländerlösungen und unterschiedliche 
Befestigungsarten für Balkon und Wand stehen 
Ihnen zur Verfügung.

Wir beraten Sie gern.

Whether as plain stick baluster, with additional 
glass elements or perforated sheet metal, our 
aluminum railings are exceptionally versatile in 
design and color . 
For your safety: all aluminum railings are checked 
and approved by state monitored institutes. 

More railing solutions and various attachment 
features for balcony and wall are available. 

We will be happy to advise you.

“Antares”, “Xenon”, “Atlas” & Co.
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Zubehör & Accessoires

Regenrinne und Ablaufkette Montageschiene für Abhängungen 
bei geringer Mauerfestigkeit

"RainLight" Regenablaufsäule aus Edelstahl 
mit Glasschale und Glaszylinder

rechteckig
mit LEDs im Glas

mit Schräge
individuelles Laminat-Design

mit Schräge
Halbrahmen-Befestigung

Seitenteil-Variationen aus Glas
individuelle Glasgestaltung durch: LEDs im Glas, Laminat-Designs, Glasformen



Ihr  Döppner-Fachbetr ieb:

Bauelemente GmbH & Co. KG
Lütterz 19
36137 Großenlüder

Tel. 0 66 48 95 08 - 0
Fax 0 66 48 95 08 - 17
www.edelstahlvordach.de

Zubehör & Accessoires

Handläufe aus Edelstahl
oder Aluminium

Standbriefkasten "Action"
mit separatem Zeitungsfach

Hinweisschilder "Easy To Clean"
ClearShield®-Glasoberflächenverdelung

Seilsysteme / Fassadenbegrünung


