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TG-LuxRaff®  

Das widerstandsfähige Satin-Glas
Resistant satin glass
DEU  TG-LuxRaff® ist ein einzigartig satiniertes Glas, das durch  
seine spezielle Behandlung auf der Ätzung besonders widerstands- 
fähig gegen Kratzer und Flecken ist. So ist TG-LuxRaff® das  
optimale Glas für Innentüren, Küchenarbeitsplatten, Treppen und  
für andere Anwendungsgebiete, bei denen Glas mechanischen  
Einflüssen ausgesetzt wird. Das innovative TG-LuxRaff® garantiert  
einen dauerhaft beständigen seidigen Glanz. Durch seine besondere  
Ätzung ist die Oberfläche wesentlich robuster als vergleichbares  
satiniertes Glas. Lassen Sie sich und Ihre Kunden von den Vor- 
teilen dieses Produktes überzeugen.

EN  TG-LuxRaff® is a unique satin glass that through special  
treatment is particularly resistant to scratches and marks on the  
etching. So TG-LuxRaff® is the perfect glass for interior doors,  
kitchen workspaces, stairs and for many more application areas  
where glass is exposed to mechanical effects. The innovative  
TG-LuxRaff® guarantees an enduring and consistant silky shine.  
Thanks to its special etching, the surface is considerably more  
robust than comparable satin glass. Let the advantages of new  
TG-LuxRaff® convince you and your customers.
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TG-LuxRaff® 

Fields of application

• kitchen workspaces 
• all glass doors/constructions
• all glass cubicles
• wall panelling
• walk-on glazing
• partition walls

Properties

• particularly resistant acid etching
• enduring and elegant glass
• simple, also dry, cleaning possible
• variety of colors available
• hygienic
• made-to-last
• mostly scretchresistant
• can be further processed to TG-TOP

Einsatzgebiete

• Küchenarbeitsplatten 
• Ganzglastüren/-Anlagen
• Ganzglas-Duschen
• Wandverkleidungen
• begehbare Verglasungen
• Trennwände

Eigenschaften

• besonders widerstandsfähige Säureätzung
• lange Eleganz des Glases
• einfache, auch trockene, Reinigung möglich
• verschiedene Farbtöne verfügbar
• hygienisch
• langlebig
• weitestgehend kratzresistent
• zu TG-TOP weiterverarbeitbar
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STANDARD LAGERPROGRAMM | STANDARD STOCKLIST AUF ANFRAGE | ON REQUEST

Glasart | type of glass satiniertes Flachglas | satin flat glass satiniertes Flachglas | satin flat glass

Beschichtungsart | coating type regular solid, stone

verfügbare Glasdicken | available glass thicknesses 6, 8, 10 (Floatglas | float glass) ∙ 4, 6, 8, 10, 12 (Weißglas | white glass) 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 19

verfügbare Farbvarianten | available colours weiß, extraweiß | white, extra white bronze, grün, grau, blau | bronze, green, grey, blue

maximale Glasgröße | maximum pane size 6.000 x 3.210 mm 2.250 x 3.210 mm

Glasbearbeitung | glass processing alle gängigen Bearbeitungen | all possible processing alle gängigen Bearbeitungen | all possible processing
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