
sgg planitherm®  
Xn Maximale  

Energieeffizienz  
und optimaler  
Tageslichteinfall

the future of habitat. since 1665.

saint-gobain glass



Marketing-Informationen:

marketingservice für
Csp-partner und Csp-Kunden

tel. +49 (0) 180 5 00 20 30 50*  
Fax +49 (0) 180 5 00 20 30 51*

(*14 ct/minute aus dem deutschen Festnetz, mobilfunktarife können abweichen)

eine starke partnerschaft mit

Technische Informationen:

glassinfo.de@saint-gobain.com

www.climaplus-securit.com

saint-gobain glass

sgg planitherm® Xn

 produktmerkmale 

Ästhetik: Farbneutrale optik mit  
niedriger Lichtreflexion.

Energieeffizienz: Durch die effektive 
tageslichtnutzung und die optimale 
Wärmedämmung können heizkosten 
und Co2-emissionen gesenkt werden.

Winterkomfort: Der sehr niedrige  
Ug-Wert von bis zu 0,5 W/m2K  
reduziert die Wärmeverluste auf ein 
minimum. Dadurch bleiben selbst im 
Winter und nah an der Verglasung  
die temperaturen behaglich.

Tageslichtkomfort: Die sehr hohe 
lichtdurchlässigkeit (bis zu 82%)  
steigert das Wohlbefinden und senkt 
den bedarf an künstlichem licht.

Kombinationsmöglichkeiten:
• sgg BIOCLEAN-e (Pflegekomfort) 
• sgg staDip silenCe (akustik- 

komfort)
• sgg staDip proteCt (sicherheit)

Praktische Infos: lieferbar als  
standard auf Floatglas (hellem sgg 
planilUX® ab 02/2014) in 4, 6, 8 und 
10 mm Dicke. 

CE-Kennzeichnung: sie garantiert 
ihnen die einhaltung aller für die eU 
geltenden richtlinien und normen 
beim herstellungsprozess und damit 
gleichbleibend ausgezeichnete Werte 
hochwertiger produkte. 

 anwendungen 

Wohnbau
• Fenster
• terrassen-, balkon-, und haustüren
• Wintergärten
• sonstige außentüren

büros und öffentliche gebäude
• Fassaden
• Fenster

Wohnkomfort und Energieeffizienz auf höchstem Niveau

Die Energiekosten steigen. Kontinuierlich. Und mit ihnen die Wichtigkeit energieeffizienter Gebäudeausgestaltung. Unser 
Vorschlag: sgg planitherm® Xn. Dank verbesserter lichtdurchlässigkeit und erhöhter Wärmedämmung verbindet das 
High-End-Glas auf überzeugende Weise Energieeffizienz mit Wohnkomfort. Denn einerseits reduziert es spürbar Energie-
verbrauch, heizkosten und somit Co2-emissionen – und sorgt andererseits dank effektiver sonnenlichtnutzung selbst im 
Winter und in der Nähe großflächiger Verglasungen für ein angenehmes Raumklima. 

 

* Ug-Wert: 0,6 W/m2 K mit Argon; 0,5 W/m2 K mit Krypton

Außen

TL: 74 %
RL: 16 %
g: 54 %

Innen

SGG CLIMATOP XN mit unsichtbarer Wärme-
dämmbeschichtung SGG PLANITHERM XN

+20 °C

+
helles

SGG PLANILUX

SGG PlanITherM Xn

aufbau in mm Gasfüllung Ug-Wert**  
(W/m2 K)

lichttrans- 
mission* (in %)

g-Wert*  
(in %)

Lichtreflexion* 
 (in %)

4/16/4 Argon ≥ 90 % 1,1 82 65 12

4/10/4 Krypton ≥ 90% 1,0 82 65 12

4/14/4/14/4 Argon ≥ 90% 0,6 74 54 16

4/12/4/12/4 Krypton ≥ 90% 0,5 74 54 16

• gemäß Din en 410 ** gemäß Din en 673
• 2-fach isolierglas : 4 mm helles sgg planilux / 10 oder 16 mm Krypton- oder  argonfüllung / 4 mm helles sgg planilux mit sgg planitherm Xn 
• 3-fach isolierglas: 4 mm helles sgg planilux mit sgg planitherm Xn / 12 oder 14 mm  Krypton- oder  argonfüllung / 4 mm helles sgg planilux / 4 mm 

helles sgg planilux mit sgg planitherm Xn 
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