EK STEEL CONNECT WEITER OPTIMIERT
BEWÄHRTER LÄNGSVERBINDER FÜR ALU-ABSTANDHALTER
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- angeschrägter, abgestufter Verbindereinlauf

SANCO

®

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

- beidseitige Angabe der Profilbreite für
sichere Identifizierung;

nehmer

- höhenversetzte, flächige Seitenklemmen
für festen Sitz und dauerhaften Halt;
Die Eduard Kronenberg GmbH (EK) mit Sitz im
nordrhein-westfälischen Haan ist als Entwickler und Hersteller von Stahl- und KunststoffVerbindungselementen für die Isolierglasindustrie nach eigenen Angaben weltweiter
Marktführer und dank seiner innovativen Systemlösungen der bevorzugte Anbieter für alle
namhaften Abstandhalter- und Sprossenprofilhersteller. Mit seinen Produktserien EK STeel
und EK Polo Connect offeriert Eduard Kronenberg zahlreiche Ausführungen, die sich perfekt
für alle Abstandhalterhohlprofile eignen.
www.kronenberg-eduard.com
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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-eduard.com/produktsuche angefragt oder bestellt
werden.
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geprüfte Aufbauten

Isolieren und Gestalten mit Glas.
Dafür steht SANCO auch in Zukunf t.
sanco.de

sanco-living.com

