SCHOTT RIVULETTA® – extra klares Strukturglas
Elegant, raffiniert, unverkennbar

SCHOTT RIVULETTA® – extra klares Strukturglas ist aus außergewöhnlichem Weißglas
kunstvoll hergestellt. Glatt fließende senkrechte Muster erinnern an klares fließendes
Wasser.
Durch die unübertroffene Klarheit ergänzt RIVULETTA® jeden Raum und kreiert einen
unverwechselbaren Lichteffekt, der den Raum durchflutet. SCHOTT RIVULETTA®
ermöglicht ein elegantes Spiel aus Einsichten und Blickschutz – ideal für zeitlose
Innenräume, die die Offenheit großzügiger Raumgestaltung mit dem Sinn für Privat
sphäre verbinden.
Zeitloses Design
Geradlinig und puristisch in der Form, elegant und filigran in der Anmutung: dünne,
parallel verlaufende Riffelungen auf einer Seite geben SCHOTT RIVULETTA® seine
zeitlose, klassische Schönheit. Ein Design, das gänzlich aus dem Material heraus ge
staltet ist. Im Kontrast dazu die plane Rückseite, die mit ihrer ebenfalls feuerpolierten
Oberfläche die Brillanz im Gesamteindruck unterstreicht.

SCHOTT RIVULETTA® – Das filigran strukturierte
und dekorative Glas ermöglicht neue Design
möglichkeiten.

SCHOTT RIVULETTA® – extra klares Strukturglas
Elegant, raffiniert, unverkennbar

Vielseitige Anwendung
SCHOTT RIVULETTA® lässt sich vielfältig einsetzen: im Möbelbau, als Duschabtren
nung, als Tür, oder dank raffinierter Lichtbrechungen als diskrete Trennwand im
Büro- und Konferenzbereich, oder aber auch im Wohnbereich.
RIVULETTA® kann wie normales Flachglas auch zu Verbundglas oder zu Isolierglas
verarbeitet werden. Das Glas kann bei einer Dicke ab 4 mm thermisch vorgespannt
werden. Dies eröffnet innovative Designmöglichkeiten für diverse Anwendungen
im Architekturbereich.
SCHOTT RIVULETTA®
• gewellte, feuerpolierte Oberfläche
• völlig farblos
• vielseitig einsetzbar
• leicht zu reinigen
• vielfältige Verarbeitungsoptionen (z. B. als vorgespanntes Sicherheitsglas (ESG),
Verbundglas oder Isolierglas)
Glasdicke

Dickentoleranz

Standardabmessungen*

4 mm

± 0,25 mm

1.800 mm x 1.500 mm

6 mm

± 0,50 mm

2.100 mm x 1.500 mm

8 mm

± 0,50 mm

2.100 mm x 1.500 mm

10 mm

± 0,50 mm

2.100 mm x 1.500 mm

* andere Abmessungen auf Anfrage
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Verbundglas:
8 mm RIVULETTA® mit 1,52 mm PVB Folie,
10 mm Floatglas, 1,52 mm PVB Folie und
8 mm RIVULETTA®

