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Unter dem Motto „Glas kann mehr“ 
steht SANCO als Synonym für 
hochwertiges Isolierglas, Basis für 
praktisch alle Anwendungen zeit-
gemäßer Glasarchitektur.

Isolieren und Gestalten mit Glas. 
Dafür steht SANCO auch in Zukunft.

sanco.de sanco-living.com
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EK STEEL CONNECT WEITER OPTIMIERT
BEWÄHRTER LÄNGSVERBINDER FÜR ALU-ABSTANDHALTER

Seit Jahren werden die EK Steel Connect 

Längsverbinder Trockenmitteldurchlass mit 

höhenversetzten Seitenkiemen aus der Pro-

duktion der Haaner Eduard Kronenberg GmbH 

erfolgreich eingesetzt. Laut Hersteller gelten 

sie inzwischen als Standard für die Verbin-

dung von Abstandhalterrahmen in der mo-

dernen Isolierglasherstellung. Nun wurde das 

bewährte Produkt weiter optimiert. Konkret 

übertrug man bei dem Längsverbinder Er-

fahrungen aus den Warm Edge-Produkten 

und entwickelte eine neue Lösung, die einen 

noch leichteren Einschub in die Aluminium-

Abstandhalter und ein besseres und sichere-

res Handling ermöglicht. Die neue, flächige 

Kiemenform sei noch robuster und flexib-

ler, erklärt die Eduard Kronenberg GmbH, und 

sie besitze eine noch exzellentere Haptik als 

das Vorgängerprodukt, Darüber hinaus ge-

be es eine beidseitige Angabe der Profilbrei-

te zur sicheren Identifizierung. Diese Opti-

mierung sei anwenderfreundlich und bereits 

für die PSC-Serie für Warm Edge-Profile sehr 

erfolgreich eingeführt. Anhand der Beschrif-

tung auf dem Verbinder können die Anwen-

der direkt und unproblematisch die Breite 

der Profile erkennen und damit  für die wei-

tere Verwendung sicher zuordnen. Erhalten 

geblieben sind die markanten Erkennungs-

merkmale der Längsverbinder und damit ihre 

überzeugenden Vorteile:

- große Verbinder-U-Form für sichere,

 effiziente Trockenmittelbefüllung;

- Längslöcher für Fixierung von Sprossen-

 profilen an der Verbindungsstelle;

- angeschrägter, abgestufter Verbindereinlauf 

für leichte und einfache Profilkopplung;

- beidseitige Angabe der Profilbreite für 

 sichere Identifizierung;

- höhenversetzte, flächige Seitenklemmen

 für festen Sitz und dauerhaften Halt;

- sichere, belastbare Profilmittenfindung.

Neu: EK Connect Produktsuche

Mit den komfortablen Filterfunktionen der EK 

Connect Produktsuche wird das Auffinden von 

passenden Verbindungselementen für den 

Glasrandverbund noch einfacher. Denn jetzt 

können gewünschte Produkte und kostenlose 

Muster direkt unter www.kronenberg-edu-

ard.com/produktsuche angefragt oder bestellt 

werden.

Gutes kann man 
immer noch besser 
machen. Nach die-
sem Motto hat EK 
seinen Steel Conn-
cect Längsverbinder 
weiter optimiert.
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Die Eduard Kronenberg GmbH (EK) mit Sitz im 
nordrhein-westfälischen Haan ist als Entwick-
ler und Hersteller von Stahl- und Kunststoff-
Verbindungselementen für die Isolierglasin-
dustrie nach eigenen Angaben weltweiter 
Marktführer und dank seiner innovativen Sys-
temlösungen der bevorzugte Anbieter für alle 
namhaften Abstandhalter- und Sprossenprofil-
hersteller. Mit seinen Produktserien EK STeel 
und EK Polo Connect offeriert Eduard Kronen-
berg zahlreiche Ausführungen, die sich perfekt 
für alle Abstandhalterhohlprofile eignen.

www.kronenberg-eduard.com
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