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TG-TOP

Glasarbeitsplatten und -Rückwände
Glass worktops and back panels
DEU  TG-TOP steht für hochwertige Lösungen aus Glas im Küchen- 
und Wohnbereich. Ideal geeignet z. B. für Arbeitsplatten, Rückwände,  
Küchenfronten und Fensterbänke aus Glas. Ganz individuell den Wünschen 
des Kunden angepasst - ob transluzent oder blickdicht farbig. Vorteile 
von TG-TOP: Hygienisch, leicht zu reinigen und robust. Als thermisch  
vorgespanntes Glas weist es eine erhöhte Temperatur-, Schlag- und 
Stoßfestigkeit auf. Auch großformatige Arbeitsplatten bis 6.000 mm sind 
möglich (größer auf Anfrage).

EN  TG-TOP is synonymous with high-quality glass solutions for the  
kitchen and living area and is ideally suited for example for work-
tops, back panels, kitchen fronts and windowsills made from glass.  
Customised specifically to the client’s wishes, TG-TOP can be translucent 
or opaque coloured. Advantages of TG-TOP: hygienic, easy to clean  
and sturdy. As a thermally prestressed glass, it exhibits superior  
temperature, impact and shock resistance. Even large-format worktops 
up to 6,000 mm are possible  (larger on request).



   Typenübersicht
   Overview of types

TG-TOPbasic TG-TOPsteel base TG-TOPbase TG-TOPbase lite TG-TOPscreen TG-TOPscreen lite

DEU

Einsatzgebiete

• Küchenbereich:   - Arbeitsplatten 
Küchenbereich:   - Rückwände 
Küchenbereich:   - Fronten

• Fensterbänke
• Tische, Möbel, Regale

Eigenschaften

• besonders hohe thermische und mechanische Festigkeit 
• edle Optik
• exklusive Technik
• hygienisch und leicht zu reinigen
• bis 6.000 mm lieferbar (größer auf Anfrage)

Fields of application

• kitchen: - worktops 
 - back panels 
 - fronts

• windowsills
• tables, furniture, shelfs

Properties

• superior thermal and mechanical resilience
• flawless, sophisticated look
• exclusive technology
• hygienic and easy to clean
• can be supplied up to 6,000 mm (larger on request)

Technische Informationen Technical data

TG-TOP

EN

Glasdicke 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 6 mm 6 mm

Gesamtdicke 11 mm ab 25 mm ab 30 mm ab 20 mm 7 mm 16 mm

Beschreibung Unterseite mit Laminat 
perlweiß oder perlschwarz

Multiplex Trägerplatte 
lackiert, klar

Multiplex Trägerplatte 
lackiert, klar

Spanplatten-Trägerplatte 
weiß 10, 12 oder 16 mm

Rückseite mit Laminat 
belegt

Rückseite mit 10 mm 
Spanplatte als Trägerplatte 
weiß

Kantentyp Kanten poliert Kante mit Edelstahl 
flächenbündig

Kante mit Edelstahl- oder 
Aluminiumdekor

Kante mit Aluminiumdekor Kante weiß

 TG-TOPsteel base  TG-TOPbase

20, 22 oder 36 

7
16

glass thickness 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 6 mm 6 mm

total thickness 11 mm from 25 mm from 30 mm from 20 mm 7 mm 16 mm

description underneath laminated in 
pearl white or black

Mmultiplex carrier sheet, 
painted clear

Mmultiplex carrier sheet, 
painted clear

particle board carrier sheet, 
white 10, 12 or 16 mm

back laminated back with 10 mm particle 
board as carrier sheet, 
white

edge types polished edge(s) edge(s) with stainless steel 
flush finished

edge(s) with stainless steel 
or aluminium decor

edge(s) with aluminium 
decor

edge(s) white
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