
The region around Lake Constance was and always has 
been a place of international (trade) connections. Therefore  
the Eilguthalle in Lindau is a traditional place of encounter  
and communication. As a result a frameless glass façade  
was desired concerning the modernization and the new 
restaurant extension that connects the landmarked old  
building in an elegant and modern way with the new con-
struction. TG-THERM®sun with protection against the  
sun has been installed. Due to the neutral coating SKN 176,  
a high sun protection (g-value approx. 36%) is being con-
nected with excellent transparency and neutral optics. 
In order to allow the maximum light into the building,  
the storey-high panes are provided with all-glass corners  
that are finished with an esthetic printed margin.

Die Region um den Bodensee war und ist schon immer ein 
Ort internationaler (Handels-)Beziehungen. Die Eilguthalle 
in Lindau ist daher ein traditioneller Ort der Begegnung und 
Kommunikation. Bei der Modernisierung und dem neuen 
Restaurant-Anbau war deshalb eine rahmenlose Glas- 
fassade gewünscht, die den denkmalgeschützten Alt- 
bau elegant und auf moderne Art und Weise mit dem  
Neubau verbindet. Verbaut wurde dabei das Dreifach- 
Isolierglas TG-THERM®sun mit Sonnenschutzfunktion.  
Durch die neutrale Beschichtung SKN 176 wird dabei  
ein hoher Sonnenschutz (g-Wert ca. 36%) mit hervor- 
ragender Transparenz und neutraler Optik verbunden.  
Um das Maximum an Licht ins Gebäude zu lassen, wer-
den die geschosshohen Gläser durch Ganzglasecken mit 
einem ästhetischen Randdruck abgeschlossen.
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Objektbezeichnung | title of object Eilguthalle

Objektart | object type Veranstaltungsbauten | event buildings

Art der Baumaßnahme | building project Sanierung | renovation

Bauzeit | construction period 2017

Bauherr | principal Christine Buck-Zimmermann und Florian Zimmermann

Architekt | architect Architekten-Team Jauss und Gaupp, Friedrichshafen 

Ausführendes Unternehmen | executing company Burckhardt Metall Glas GmbH, Isernhagen

Glastypen | glass types TG-THERM®sun

Glasmenge | glass volume 162 m2

Anzahl Glasscheiben | glass quantity 30 Stück I 30 panes

Abmessungen | dimensions bis 3.747 x 2.207 mm I up to 3,747 x 2,207 mm

Internet | website www.burckhardts.de

Technische Daten | Technical Data

Bildmotive | photo credits: © Bernhard Klug / klugfotografiert.com
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