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IDEEN SIND KUNSTSTOFF.

lIchTDURchlÄSSIgE ÜBERDachUNgEN
hohlkammerpaneele und Profile
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DaS WIchTIgSTE
– was kann das Produkt:

• TRaNSPaRENz

• hagElFESTIgKEIT

• UV-BESTÄNDIgKEIT

• laNglEBIgKEIT

• BRaNDSIchERhEIT

• WÄRMEDÄMMUNg

• hORIzONTalE VERlEgUNg

INhalT UND PRODUKTEIgENSchaFTEN

OW KlIcK
Seite 4

OWOlUX ® P16
Seite 6

OWOlUX ® 
INDUSTRIEPaNEElE, Pc
Seite 8

legende:  •••• = beste Wahl, ••• = sehr empfehlenswert, •• = empfehlenswert, • = bedingt empfehlenswert, – = nicht empfehlenswert

Sportgebäude: OWOlUX ® INDUSTRIEPaNEElE     

Terrassen und carports: 
 OW KlIcK
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OWOlUX ®  
INDUSTRIEPaNEElE, PVc
Seite 10

www.ottowolff.com

PaSSENDES zUBEhÖR finden Sie auf den Seiten 12 bis 14.
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lichtbänder: OWOlUX ® INDUSTRIEPaNEElE

Industrie- und landwirtschaftliche Bauten: OWOlUX ® INDUSTRIEPaNEElE

Trennwändeund
Sichtschutz: 

OWOlUX ® P16

gewächshäuser  und Frühbeete: 
OW KlIcK und OWOlUX ® P16

aUSSERDEM:
Balkonverkleidung: 
und Innenausbau (Deko): 
OW KlIcK

bei PVc 540 und PVc 560



OW KlIcK

PRODUKTVORTEIlE:

• TRaNSPaRENz
OW KlIcK ist ein sehr transparentes  
Paneel, das sich sehr gut für besonders 
lichtdurchlässige Überdachungen bis 
bis  4.0  m  und  einer  Mindestdach-    
neigung von 5° eignet.

• hagElFESTIgKEIT
OW  KlIcK  Paneele  sind  extrem 
schlagzäh und  somit hagelfest. Sie 
eignen sich bestens in Regionen mit 
häufigen hagelschauern.

• UV-BESTÄNDIgKEIT
Die Paneele sind UV-stabilisiert und 
verspröden nicht.

Weitere anwendungsideen und Verarbeitungstipps finden Sie unterSeite 4  

EIgENSchaFTEN:

• Transparenz  ••••
• hagelfestigkeit  ••••
• UV-Beständigkeit  •••
• langlebigkeit  •••
• Brandsicherheit  ••••
• Wärmedämmung  •
• horizontale Verlegung  ••••

aNWENDUNgEN:

•  Terrassen|carports  ••••
•  Trennwände|Windschutz  •••
•  gewächshäuser|Frühbeete  •••
•  Balkonverkleidung  ••••
•  Sichtschutz  •••
•  Innenausbau (Deko)  ••••
•  Industrie- und landwirtschaftliche Bauten  ••
•  Sportgebäude   –
•  lichtbänder  ••

WIchTIgE INFORMaTIONEN zUM PRODUKT

legende:  •••• = beste Wahl, ••• = sehr empfehlenswert, •• = empfehlenswert, 

• = bedingt empfehlenswert, – = nicht empfehlenswert

• hOhE laNglEBIgKEIT
OW  KlIcK  ist  sehr  witterungs- 
beständig.  Es  kann  in  Regionen  
verwendet werden, wo rauhe Witte-
rungsverhältnisse herrschen.

• INNOVaTIVES 
VERSchlUSSSySTEM
Die Paneele lassen sich einfach durch 
ineinander  „klicken”  verbinden. 
Somit sind beliebige Breiten mit dem  
Paneelsystem leicht verglast.

• BRaNDSIchERhEIT
OW  KlIcK  ist  z.z.  in  Prüfung  auf 
„schwer  entflammbar  B1  gemäß 
DIN 4102” und hält  Temperaturen 
bis zu 115° c stand. 

• lEIchTES gEWIchT
OW KlIcK Paneele sind leicht und 
sehr  stabil.  Dies  hilft,  wenn  eine  
filigrane Unterkonstruktion gewünscht 
ist.

• gaRaNTIEN
5  Jahre,  detaillierte aussage  siehe 
www.ottowolff.com/garantien

• MaTERIal
Pc (Polycarbonat)
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• PROFIlE:  
OW KlIcK: 2 schalig, 16 mm   

• aUSFÜhRUNgEN: 
klar

• BRaNDVERhalTEN: 
B1 gemäß DIN 4102,
schwer entflammbar 
(beantragt)

• DaUERgEBRaUchS-
TEMPERaTUR: 
bis 115° c

TEchNISchE DaTEN:  • Pc (Polycarbonat)

• hagElFESTIgKEIT: 
gemäß garantieerklärung

• lIchTDURchlÄSSIgKEIT: 
OW KlIcK klar   = 80 %

• UV-BESTÄNDIgKEIT: 
keine Versprödung gemäß 
garantieerklärung

• Ug-WERT (WÄRMEDURch-                             
gaNgSKOEFFIzIENT):
OW KlIcK: 2.7 (K -Wert)

• PaNEElBREITE|DEcKBREITE:
220|200 mm

• PaNEEllÄNgE:
2.0, 2.5, 3.0, 3.5 und 4.0 m, 
nur lagerlängen: 5.0 und 6.0 m

• PaNEElSTÄRKE: 
16 mm

• MINDESTDachNEIgUNg: 
5° 

PaSSENDES zUBEhÖR finden Sie auf den Seiten 12 bis 14.



OWOlUX ® P16

PRODUKTVORTEIlE:

• UV-BESTÄNDIgKEIT
OWOlUX ®  P16  Paneele  für  den 
Wandbereich sind UV-stabilisiert.

• hOhE laNglEBIgKEIT
OWOlUX ®  P16  ist  witterungsbe- 
ständig und kann in unterschiedlichen 
Regionen eingesetzt werden.

• BRaNDSIchERhEIT
OWOlUX ®  P16  ist  schwer  ent- 
flammbar  B1  gemäß  DIN  4102  
und hält Dauertemperaturen bis zu 
65° c stand.

Seite 6  

• PREISgÜNSTIg
Das  OWOlUX ®  Paneel  aus  hart-
PVc  ist  ein  bewährtes,  lichtdurch- 
lässiges  Trennwandelement  und  
bietet eine preisgünstige alternative, 
wenn eine transparente Rahmenver-
glasung gewünscht wird.

• MaTERIal
hart -PVc

EIgENSchaFTEN:

• Transparenz  ••
• hagelfestigkeit  •
• UV-Beständigkeit  ••
• langlebigkeit  ••
• Brandsicherheit  ••••
• Wärmedämmung  •
• horizontale Verlegung   –

aNWENDUNgEN:

•  Terrassen|carports   –
•  Trennwände|Windschutz  ••••
•  gewächshäuser|Frühbeete  •••
•  Balkonverkleidung  •••
•  Sichtschutz  •••
•  Innenausbau (Deko)  ••
•  Industrie- und landwirtschaftliche Bauten   –
•  Sportgebäude   –
•  lichtbänder  •

WIchTIgE INFORMaTIONEN zUM PRODUKT

legende:  •••• = beste Wahl, ••• = sehr empfehlenswert, •• = empfehlenswert, 

• = bedingt empfehlenswert, – = nicht empfehlenswert

Weitere anwendungsideen und Verarbeitungstipps finden Sie unter
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• PROFIlE:  
P16: 2schalig, 16 mm   

• aUSFÜhRUNgEN: 
klar

• BRaNDVERhalTEN: 
B1 gemäß DIN 4102,
schwer entflammbar

• DaUERgEBRaUchS-
TEMPERaTUR: 
bis 65° c

TEchNISchE DaTEN:  • MaTERIal: haRT -PVc

• lIchTDURchlÄSSIgKEIT: 
P16 klar   = ca. 75 %

• UV-BESTÄNDIgKEIT: 
UV-stabilisiert

• Ug-WERT (WÄRMEDURch-
gaNgSKOEFFIzIENT):
P16: 2.8 (K -Wert)

• PaNEElBREITE|DEcKBREITE:
210|200 mm

• PaNEEllÄNgE:
2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0 und 6.0 m

• PaNEElSTÄRKE: 
16 mm

PaSSENDES zUBEhÖR finden Sie auf den Seiten 12 bis 14.



OWOlUX ® INDUSTRIEPaNEElE

PRODUKTVORTEIlE:

• TRaNSPaRENz
OWOlUX® Paneele aus Polycarbonat 
sind  sehr  transparent,  so  dass  sie  
sich  sehr  gut  für  besonders  licht-
durchlässige  Überdachungen  und 
lichtbänder eignen.

• hagElFESTIgKEIT
OWOlUX® Paneele aus Polycarbonat 
sind  extrem  schlagzäh  und  somit  
hagelfest. Sie eignen sich bestens in  
Regionen mit häufigen hagelschauern.

• UV-BESTÄNDIgKEIT
Die Paneele sind UV-stabilisiert und 
verspröden nicht.

• hOhE laNglEBIgKEIT
OWOlUX ®  Industriepaneele  sind 
„longlife” coextrudiert und somit sehr 
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witterungsbeständig. Sie  können  in  
Regionen verwendet werden, wo rauhe 
Witterungsverhältnisse herrschen.

• INNOVaTIVES 
VERSchlUSSSySTEM
Die  Paneele  lassen  sich  einfach 
durch ineinander „klicken” verbinden. 
Somit sind beliebige Breiten mit dem  
Paneelsystem leicht verglast.

• BRaNDSIchERhEIT
auf Wunsch erhalten Sie OWOlUX® 
Paneele  aus  Polycarbonat  auch  in 
schwer  entflammbar  gemäß  DIN 
4102 B1.

• OPal|OPal aNTIBlEND
Opal eingefärbe Paneele  schützen 
mehr  als  transparente  Paneele  vor 

Sonneneinstrahlung. Es ist „schattiger” 
unter  der  Überdachung.  Die  
„antiblend” -Option streut zusätzlich 
das Sonnenlicht.

• WÄRMEDÄMMUNg
Die 6schaligen Paneele bieten durch 
die  sechs  übereinander  angeord-
neten luftkammern einen sehr guten 
Wärmeschutz.  Sie  sind  daher  für  
geschlossene gebäude geeignet.

• gaRaNTIEN
10 Jahre, detaillierte aussagen siehe 
www.ottowolff.com/garantien

• MaTERIal
Pc (Polycarbonat)

Weitere anwendungsideen und Verarbeitungstipps finden Sie unter

EIgENSchaFTEN:

• Transparenz  ••••
• hagelfestigkeit  ••••
• UV-Beständigkeit  •••
• langlebigkeit  ••••
• Brandsicherheit  ••••
• Wärmedämmung  ••••
• horizontale Verlegung  ••••

aNWENDUNgEN:

•  Terrassen|carports   –
•  Trennwände|Windschutz  ••
•  gewächshäuser|Frühbeete  ••
•  Balkonverkleidung  •
•  Sichtschutz  ••
•  Innenausbau (Deko)  ••
•  Industrie- und landwirtschaftliche Bauten  ••••
•  Sportgebäude  ••••
•  lichtbänder  ••••

WIchTIgE INFORMaTIONEN zUM PRODUKT

legende:  •••• = beste Wahl, ••• = sehr empfehlenswert, •• = empfehlenswert, 

• = bedingt empfehlenswert, – = nicht empfehlenswert

aUS POlycaRBONaT
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• PROFIlE:  
Pc 540-3: 3schalig, 40 mm
Pc 540-6: 6schalig, 40 mm
Pc 560-10: 10schalig, 60 mm  

• aUSFÜhRUNgEN: 
klar, opal oder opal antiblend

• BRaNDVERhalTEN: 
B2 gemäß DIN 4102, normal 
entflammbar (B1 auf anfrage)

• DaUERgEBRaUchS-
TEMPERaTUR: bis 115° c

TEchNISchE DaTEN:  • Pc (Polycarbonat)

• lIchTDURchlÄSSIgKEIT: 
Pc 540-3 klar   = 75 %
Pc 540-3 opal  = 50 %
Pc 540-6 klar  = 70 %
Pc 540-6 opal  = 40 %
Pc 560-10 klar  = 58 %
Pc 560-10 opal = 20 %

• UV-BESTÄNDIgKEIT: 
keine Versprödung gemäß 
garantieerklärung

• SchallDÄMMMaSS:
Pc 540-3:  21 DB
Pc 540-6:  22 DB
Pc 560-10: ca. 22 DB

• Ug-WERT (WÄRMEDURch-
gaNgSKOEFFIzIENT):
Pc 540-3:    1.8  (K -Wert)
Pc 540-6:  1.35 (K -Wert)
Pc 560-10: 0.90 (K -Wert)

• hagElFESTIgKEIT: 
gemäß garantieerklärung

• PaNEElBREITE|DEcKBREITE:
525|500 mm

• PaNEEllÄNgE:
Fixlängen

• PaNEElSTÄRKE: 
40 mm bzw. 60 mm

PaSSENDES zUBEhÖR finden Sie auf den Seiten 12 bis 14.



PRODUKTVORTEIlE:

• UV-BESTÄNDIgKEIT
OWOlUX ® INDUSTRIEPaNEElE für 
den Wandbereich sind UV-stabilisiert 
und verspröden nicht.

hOhE laNglEBIgKEIT
OWOlUX ®  INDUSTRIEPaNEElE 
sind „longlife” coextrudiert und somit 
sehr witterungsbeständig. Sie können      
in Regionen verwendet werden, wo 
rauhe Witterungsverhältnisse herrschen.

• INNOVaTIVES 
VERSchlUSSSySTEM
Die  Paneele  lassen  sich  einfach 
durch ineinander „klicken” verbinden. 
Somit sind beliebige Breiten mit dem  
Paneelsystem leicht verglast.

Seite 10  

• OPal|OPal aNTIBlEND
Opal eingefärbe Paneele  schützen 
mehr  als  transparente  Paneele  vor 
Sonneneinstrahlung. Es ist „schattiger” 
unter  der  Überdachung.  Die 
„antiblend” -Option streut zusätzlich 
das Sonnenlicht.

• WÄRMEDÄMMUNg
Die 40 und 60 mm starken Paneele 
bieten durch die drei übereinander 
angeordneten  luftkammern  einen 
sehr  guten  Wärmeschutz.  Sie  sind 
daher  für  geschlossene  gebäude 
geeignet.

• gaRaNTIEN
10 Jahre, detaillierte aussage siehe 
www.ottowolff.com/garantien

• MaTERIal
hart -PVc

EIgENSchaFTEN:

• Transparenz  ••
• hagelfestigkeit  ••
• UV-Beständigkeit  ••
• langlebigkeit  •••
• Brandsicherheit  ••••
• Wärmedämmung  ••••  bei PVc 540 und PVc 560

• horizontale Verlegung   –

aNWENDUNgEN:

•  Terrassen|carports   –
•  Trennwände|Windschutz  ••
•  gewächshäuser|Frühbeete  ••
•  Balkonverkleidung  •
•  Sichtschutz  ••
•  Innenausbau (Deko)  ••
•  Industrie- und landwirtschaftliche Bauten  •••
•  Sportgebäude  •••
•  lichtbänder  •••

WIchTIgE INFORMaTIONEN zUM PRODUKT

legende:  •••• = beste Wahl, ••• = sehr empfehlenswert, •• = empfehlenswert, 

• = bedingt empfehlenswert, – = nicht empfehlenswert

Weitere anwendungsideen und Verarbeitungstipps finden Sie unter

OWOlUX ® INDUSTRIEPaNEElE

aUS haRT -PVc
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• PROFIlE:  
PVc 320:   2schalig, 20 mm 
PVc 540-3:  3schalig, 40 mm 
PVc 560-3:  3 schalig, 60 mm  

• aUSFÜhRUNgEN: 
PVc 320: klar oder rauchtopas 
Rest: klar oder opal

• BRaNDVERhalTEN: 
PVc 540: B1 gemäß DIN 4102, 
schwer entflammbar 
Rest: B2 gemäß DIN 4102, 
normal entflammbar

TEchNISchE DaTEN:  • MaTERIal: haRT -PVc

• DaUERgEBRaUchS-
TEMPERaTUR: 
bis 55°c

• hagElFESTIgKEIT: 
gemäß garantieerklärung

• lIchTDURchlÄSSIgKEIT: 
PVc 320  klar = 75 %
  rauchtopas = 60 % 
PVc 540-3  klar = 60 %
  opal = 48 % 
PVc 560-3  klar = 60 %
  opal = 48 %

• UV-BESTÄNDIgKEIT: 
keine Versprödung gemäß 
garantieerklärung

• Ug-WERT (WÄRMEDURch-
gaNgSKOEFFIzIENT):
PVc 320:  2.6 (K -Wert) 
PVc 540-3:  1.8 (K -Wert) 
PVc 560-3:  1.65 (K -Wert)

• SchallDÄMMMaSS:
PVc 320:  18 DB 
PVc 540-3:  21 DB 
PVc 560-3:  22 DB 

PaSSENDES zUBEhÖR finden Sie auf den Seiten 12 bis 14.

www.ottowolff.com

• PaNEElBREITE|DEcKBREITE:
PVc 320:   350|333 mm 
PVc 540-3:   525|500 mm 
PVc 560-3:   525|500 mm

• PaNEEllÄNgE:
Fixlängen

• PaNEElSTÄRKE: 
PVc 320:   20 mm 
PVc 540-3:  40 mm 
PVc 560-3:  60 mm



FÜR DIE 
hORIzONTalE 
VERlEgUNg:

• SB 160
Senkkopfschrauben, verzinkt, 3 x 40 mm, 

Spezial -U -Scheiben, grau, 

linsenkopfschrauben, verzinkt, 4.5 x 60 mm, 

Distanzhülsen, 5.2 x 10 x 12 mm 

• alWO ® System 60

zUBEhÖR:

• alWO ® P16 U-Profil 
mit seitlicher lasche und extra breitem 

Entwässerungskanal, pressblank

• alWO ® antiDUSTtape ®    
4844 und 4846

• alWO ® Wandanschluss 5866
– mit alWO ® Seitenteile 5866

– mit alWO ® abdeckprofil 5867

– mit alWO ® Verbinder (Option)

• Dachrinnen
–  alWO ® aluminium-Dachrinnen

–  OWOlUX ® PVc-Dachrinnen

Details hierzu finden Sie in unserem Prospekt 

„Dach-zUBEhÖR”!

Seite 12

alWO ® VERlEgESySTEME

FÜR DIE 
VERTKalE VERlEgUNg:

• alWO ® P16 
  alu -Verbindungsprofile
ggf. alWO ® P16 EPDM Profildichtung

• alWO ® System 60

Weitere anwendungsideen und Verarbeitungstipps finden Sie unter

•••• –

• –

•••• –

•••• –

•••• –

•••• –

•••• ••••

• •

OW KlIcK
Seite 4

OWOlUX ® P16
Seite 6

OWOlUX ® 
INDUSTRIEPaNEElE, Pc
Seite 8

legende:  •••• = beste Wahl, ••• = sehr empfehlenswert, •• = empfehlenswert, • = bedingt empfehlenswert, – = nicht empfehlenswert

–

••••

–

••••

•

–

–

••••

bei Dachneigungen ab 35°
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•••• –

• –

•••• –

•••• –

•••• –

•••• –

•••• ••••

• •

OWOlUX ®  
INDUSTRIEPaNEElE, PVc
Seite 10

legende:  •••• = beste Wahl, ••• = sehr empfehlenswert, •• = empfehlenswert, • = bedingt empfehlenswert, – = nicht empfehlenswert

–

–

–

–

–

–

–

••••



Seite 14 Weiteres zubehör finden Sie in der Preisliste.

BEFESTIgUNgSzUBEhÖR: SB 160
• Befestigungssytem für OW KlIcK Paneele
• zur horizontalen Verlegung auf holzunterkonstruktionen
• besteht aus 40 Stück Senkkopfschrauben, verzinkt, 3 x 40 mm, 
  40 Stück Spezial -U -Scheiben, grau, 
  10 Stück linsenkopfschrauben, verzinkt, 4.5 x 60 mm, 
  10 Stück Distanzhülsen 5.2 x 10 x 12 mm
• ein Pack ist ausreichend für ca. 4 qm 

alWO ® SySTEM 60
• sicheres Rahmensystem zur Verlegung von hohlkammerpaneelen 
  und weiteren Verglasungsmaterialen
• für einfache und thermisch getrennte Dachverglasungen
• Profilbreite: 60 mm

alWO ® VERlEgESySTEME

FÜR DIE hORIzONTalE VERlEgUNg

FÜR DIE VERTIKalE VERlEgUNg

alWO ® P16 alU-VERBINDUNgSPROFIlE
• sicheres Rahmensystem zur Verlegung von Stegplatten, Massivplatten 
  und hohlkammerpaneele bis 16 mm Stärke
• bestehend aus alumiunprofil (als Eck -, h - oder U -Profil ohne 
  oder mit seitlicher bzw. oberer lasche)
• für dünnere Platten als 16 mm mit alWO® EPDM-Profildichtung
• länge: 2.0, 2.5, 3.0 und 6.0 m

alWO ® SySTEM 60
• sicheres Rahmensystem zur Verlegung von hohlkammerpaneelen 
  und weiteren Verglasungsmaterialen
• für laibungen und vorgehängte Fassaden
• mit lüftungsfenster (Option)
• Profilbreite: 60 mm

80



www.ottowolff.com Seite 15

FÜR IhRE NOTIzEN

EMPFEhlUNgEN zUR lagERhalTUNg

FRagE aNTWORT BESchREIBUNg

lagERTEMPERaTUR Keine extremen Temperaturen,
optimal 15 - 20°c

Die Platten werden auf Versandpaletten geliefert, deren Konstruktion 
speziell  für  die  Produkte  bezüglich  Formaten  und  gewichten         
ausgelegt ist. Die lagerung der Platten auf den Versandpaletten ist 
jedoch zeitlich begrenzt. grundsätzlich gilt: Trockene lagerung in 
Innenräumen,  nur  Paletten  gleicher  abmessungen  übereinander    
stapeln, ebene abstellflächen (Boden oder Regal). 
Die  lagerung  von  hohlkammerpaneelen  ist  in  Innenräumen  am 
zweckmäßigsten.
Bei lagerung  im Freien müssen die Plattenstapel mit weiß einge-
färbter Polyethylenfolie vollflächig abgedeckt sein. Dies gilt auch    
für  angebrochene  Paletten.  Infolge  unsachgemäßer  lagerung     
können  die  Platten  vorgeschädigt  werden,  wodurch  Rissbildung 
nach der Montage nicht auszuschließen ist.
Bitte beachten Sie auch die hinweise auf www.ottowolff.com

UMgEBUNg Trocken, keine Nässe, keine hohe luftfeuchte, 
aufbewahrung im Innenbereich

lIchT Kein direktes Sonnenlicht, keine leuchtmittel
mit hohem UV-anteil, optimal in abdunklung

BESTÄNDIgKEIT Kontakt mit anderen Stoffen, wie z.B. mit Ölen, 
Fette oder lösungsmitteln, ist zu vermeiden.
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