
HAWAII 40
CUBO ist ... 
• die neue grosse Flachdach-Lösung
•  kombinierbar mit allen Unterbau-Elementen
•  freistehend oder am Gebäude angebaut

... KLAR mit solider Leichtigkeit.

HOCHWERTIGE ELEGANZ – EDLES DESIGN



HOCHWERTIGE ELEGANZ – EDLES DESIGN

HAWAII 40 CUBO

Hol Deinen Urlaub nach Hause 
Mit einem Liegeplatz am Pool oder Grillplatz abseits  
vom Haus verwandelt sich Ihr Garten mit dem  
neuen CUBO in einen geschützten Lieblingsplatz.  
Die Inspiration moderner Architektur.

Lass dem Blick freien Lauf
Vom Esszimmer auf die helle, stilvoll überdachte  
Terrasse und weiter in den liebevoll gepflegten  
Aussenbereich. So wird hochwertiges Wohnen zum  
bezahlbaren Erlebnis.

Die Entscheidung für CUBO fällt leicht
• hochwertige Eleganz 
• sichtbare Qualität
• Weitblick und Transparenz
•  kombinierbar mit allen Sunparadise- 

Schiebe-, Falt- und Stapelwänden
•  individuelle Farbwahl, Beleuchtung  

und Beschattung



Die Tragprofile und der Pfosten sind über einen  
verwindungssteifen 3D-Verbinder (Einschiebling)  
aus Stahl verschraubt.
•  Beim Aufbau wird der im Träger vormontierte  

3D-Verbinder mit dem Pfosten verschraubt
•  So sind freistehende Glas dächer mit Grössen  

bis zu 6 x 4 m realisierbar 
und eine selbsterklärende, 
schnelle und sichere 
Montage ist gewährleistet

Der Pfosten besteht aus zwei getrennten Kammern und 
bietet damit eine Vielfalt an Möglichkeiten.
•  Verdeckte Entwässerung – nichts stört das  

edle und schlichte Design des Glasdaches
•  Elektrische Komponenten  

können einfach und verdeckt verbaut werden
•  Je nach Grösse ist eine  

beidseitige Entwässerung 
möglich – der Wasserabfluss 
kann so auch bei grossen  
Regenmengen gewährleistet 
werden

•  Eine Zugänglichkeit für  
das Fallrohr ist jederzeit 
gegeben

Bei freistehender Dachkonstruktion sind die  
Tragprofile umlaufend. 
•  Die Rinne kann optional umlaufend als  

Kabelkanal oder LED-Halterung sowie  
für den mehrgleisigen Elementeinbau  
ausgeführt werden

•  Ein grosszügig bemessener 
Kabelkanal (63 x 80 mm) 
mit von unten bedienbarem 
Deckel dient zugleich als 
Sparrenabschluss und wird 
unter dem Wandanschluss 
montiert

•  Die LED-Steuerung von  
Sunparadise lässt sich  
ebenfalls im Kabelkanal  
platzieren

Ein stabiler, druckfester Laubschutz aus Lochblech  
oberhalb der Regenrinne sorgt stets für einwandfreien 
Abfluss.
•  Unkomplizierte Reinigung des Glasdaches;  

kein Verstopfen der Rinne
•  Laub oder Schnee können  

nicht eindringen. Auch bei 
grossen Schneemengen  
ist eine kontrollierte Ent-
wässerung gewährleistet

Mit den 3 Sparrenvarianten für CUBO –  
95, 130i und 165i lässt sich kostenoptimiert  
und flexibel bauen.
•  Die LED-Beleuchtung von Sunparadise  

lässt sich direkt in den  
Sparren integrieren

•  Grosse Sparrenlängen bzw. 
Dachtiefen sind auch bei 
hoher Schneelast ohne  
Stahleinbau möglich

•  Grosse Sparrenabstände  
und grossflächige Glasfelder 
können realisiert werden

Ausgeführt wird der Frontträger als einteilige Konstruk-
tion. Die Rinne wird in den Frontträger eingehängt  
und führt in den Seitenträger. Die Entwässerung erfolgt 
verdeckt über den Pfosten.
•  Auch bei hohen Schneelasten sind grosse Stützweiten 

ohne Stahleinschub oder Mittelpfosten möglich
•  Spannweiten bis 6 m sind 

ohne Pfosten und mit  
Elementen realisierbar
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VERGLEICH DER DACHSYSTEME CUBO

MIT VERGLASUNG

DÄCHER  

MIT LAMELLEN

Helligkeit und Weitblick immer nur bei geöffneten Lamellen

Schutz bei Wind und schlechtem Wetter  immer nur bei geschlossenen Lamellen

Vorkehrungen bei starkem Wind oder Schneefall  keine Lamellen müssen geöffnet werden

Vorkehrungen bei längerer Nicht-Nutzung keine beim Öffnen der Lamellen können Staub, Wasser und 
Schmutz durch die Lamellen fallen

Überwinterung der Gartenmöbel  möglich nur bedingt möglich – bei geöffneten Lamellen können 
Möbel und Boden Schaden nehmen

CUBO … solide Leichtigkeit

Sie entscheiden sich für ein CUBO-Glasdach,  
wenn Sie ...
• hohe Qualitätsansprüche haben

• schlichte Eleganz lieben

• Ihre Terrasse hell und lichtdurchflutet mögen

• individuelle Farben, Beleuchtung und Beschattung wünschen

CUBO verbindet …
… modernes, filigranes Design und Hochwertigkeit. Sämtliche 

Profile und Unterbauelemente sind für eine schnelle Montage 

konzipiert. 

CUBO punktet …
• freistehend oder am Gebäude realisierbar

•  besonders stabile Konstruktion durch 3D-Verbinder und  

einteiliges Tragprofil

• grosse und garantierte Spannweite ohne Mittelpfosten

• Dachtiefe bis zu 4 m mit Spannweite 6 m bei 1.5 kN/m2 Schneelast

• hohe Schneelasten auch ohne Stahleinschub

• schnelle Montage

• vorteilhaftes Preis- / Leistungsverhältnis

Qualitätsgarantie und Swiss Engineering
Aluminiumprofile von Sunparadise sind langlebig und wartungsfrei.  

25 Jahre Erfahrung und eine Produktion nach strengen Qualitätsrichtlinien

garantieren Ihren Erfolg. CUBO ist nach DIN EN 1090 gefertigt.

Warum kein Lamellen-, sondern ein Glasdach …
Auch bei schlechtem Wetter sind Sie mit einem Glasdach gut 

geschützt und geniessen maximales Tageslicht.

Nutzen Sie das breite Sunparadise-Sortiment und die gewohnt  

kompetente Beratung. Weitere Informationen finden Sie unter  


