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stieGenhaus    staIRcase

  AL-WALL®    AL-WALL® DS    AL-WALL® LIght    
  AL-WALL® FLAt      

Wetterschutz mit Natürlicher Belüftung
Weather protection with Natural Ventilation

www.langleglas.com

astgasse, a-WienUniversität, a-Innsbruck

Garnmarkt, a-Götzis

Der erste Blick im Inneren eines 
Gebäudes gilt dem Stiegenhaus. 
Moderne Erschließungswege sind 
gut durchlüftet und mit natürlichem 
Tageslicht durchflutet. Glas in Kom-
bination mit unseren durchdachten 
Beschlägen ermöglicht den hellen 
Raumabschluss, lichtdurchlässige 
Absturzsicherungen und nahezu 
unsichtbare Konstruktionen.

modern access routes are well ventilated 
and flooded with natural daylight. Glass 
in combination with our architecturally 
designed fittings form a clear uncluttered 
façade allowing light to come through 
the almost invisible construction. 



Fassaden + Photovoltaik    Facades + pHOtOVOLtaIc

  punkthALtESytEmE    AL-WALL    AL-WALL® DS          

  AL-WALL® LIght    AL-WALL® FLAt     

Modern, nachhaltig und funktionell   
modern, sustainable and functional

Haus der Bauern, D-Freiburg

www.langleglas.com

Sportbauten, CH-Wädenswil

mehrfamilienhaus, a-Klaus

sFs Firmengebäude, cZ-turnov Itc Ruckstuhl, a-Lochau

Vorgehängte hinterlüftete Kaltfas-
saden mit technischer, ökologischer 
oder energetischer Zusatzfunktion 
sind die Visitenkarte jedes Bauwerks. 
Größtmöglicher Gestaltungsspiel-
raum und bis ins Detail geprüfte und 
durchdachte Montage machen die 
Glasbefestigungs-systeme von Längle 
einzigartig.

Ventilated rainscreen facades with 
technical, environmental or advanced 
functions form the character of each 
building. Längle fixings allow for flexibility 
and freedom of design.



voRdach + GeländeR    caNOpy + RaILING www.langleglas.com

  AL-VARIO    AL-Sky®   

Sicherheit und klare Sicht 
safety and a clear view

Wohnanlagen-apartments, d-BraunschweigsFs Intec, cZ-turnov

Geschäfts- und Wohnanlage-commercial and residential premises. sL-Bratislava

Erfahrung, die Basis für Erfolg. 
Wenn die Sicherheit, Unversehrtheit 
und wder Schutz von Menschen 
Grundanforderungen an Produkte 
darstellen, wird Erfahrung ein Quali-
tätsbestandteil. Seit über 140 Jahren 
begeistert Längle seine Kunden. 
 

security, integrity and protection are 
essential requirements for every project 
we tackle. Over 140 years of experience 
of Längle guarantees your success.



Raumsysteme    space systems

  AL-OFFICE®      

Innovative GlasRaumSysteme   
Innovative glass partitions

www.langleglas.com

Renngasse, a-Wien-ViennaLoacker Recycling, a-Götzis

Büro - Office, FL-Ruggell

Eine Trennung von Licht und Schall, 
Rückzugs- und Begegnungsstätten, 
der große und kleine Raum, das sind 
die Ansprüche moderner Büroar-
chitektur. Mit den leicht verarbeit-
baren, filigranen und dennoch 
robusten Zargen und Fixverglasungs-
systemen von Längle erfüllen wir 
diese Ansprüche und die unserer 
Verarbeiter und Kunden.

a separation of light and sound, retreat 
and meeting place, large and small 
space, are the requirements of modern 
office architecture. the fixed glazing 
systems from Längle are easy-to-process 
and filigree yet robust frames and meet 
the demands of our partners and 
customers.



Silesian Museum, Katowice, Poland HinterleucHtete elemente
licHtdurcHlässig-transparent
Fassaden redesign
HocHwertige Fassadengestaltung
dekorativ HinterlüFtete Fassade
100% wetterscHutz
scHützende glasHaut

Backlit elements
translucent transparent
Facade redesign
HigH quality Facade design
decorative ventilated Facade
100% weatHer protection
protective glass skin

Längle Glas-System GmbH
Hauptstraße 3, 6840 Götzis
Österreich/austria
t +43 (0) 5523 536 30 20
F +43 (0) 5523 536 30 21
office-gbs@langleglas.com
www.langleglas.com
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Geprüfte und zertifizierte 
Produkte. Strenge 
Richtlinien für optimale 
Kundenzufriedenheit. 
Längle – immer auf dem 
neuesten Stand.
tested and certified products. 
strict guidelines for optimal 
customer satisfaction.
Längle - always up to date.
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