
The tram station at PlusCity in Linz presents itself as 
colorful and welcoming. With almost 1,400 m2 of  
colored laminated safety glass, it not only draws  
attention to the shopping center from train passengers 
but also car drivers with the adjoining pedestrian tunnel 
crossing the street. In order to ensure  optimal protec-
tion for the passengers, TG-PROTECT®color as 2 times 
(façade) and 3 times (roof) laminates with amber yellow 
PVB-color foil was used for the station. Each one of the 
336 panes was custom made and linear stored installed 
by means of clamping profiles. Another special feature: 
The circular panes that are mounted on the rear have a 
diameter of 2,600 mm. The laminates of the roof have 
also a considerable size of 2,480 x 2,480 mm.

Farbenfroh und einladend stellt sich die Tramstation an 
der PlusCity in Linz dar. Mit fast 1.400 m2 farbigem Ver-
bundsicherheitsglas macht sie nicht nur die Bahnfahrer, 
sondern mit dem anschließenden Fußgängertunnel auch 
die Autofahrer auf das Einkaufszentrum aufmerksam. Um 
einen optimalen Schutz für die Passagiere zu gewähr-
leisten, wurde für die Station TG-PROTECT®color als 
2-fach (Fassade) und 3-fach (Dach) Laminate mit bern-
steingelber PVB-Farbfolie verarbeitet. Jede einzelne der 
336 Scheiben wurde passgenau angefertigt und mittels 
Klemmprofilen linienförmig gelagert eingebaut. Eine wei-
tere Besonderheit: Die rückseitig angebrachten runden 
Scheiben haben einen Durchmesser von 2.600 mm. Die 
Laminate des Daches weisen mit 2.480 x 2.480 mm 
ebenfalls eine beachtliche Größe auf.
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Objektbezeichnung | title of object PlusCity

Objektart | object type Wohnbauten, Wirtschaftsbauten, Büro- und Verwaltungsbauten |  
residential building, commercial buildings, office and administrative buildings

Art der Baumaßnahme | building project Neubau | new construction

Bauzeit | construction period 2016

Bauherr | principal Plus City  Betriebsges. m.b.H. & Co KG, Pasching bei Linz

Architekt | architect Franz Plötzl, Linz

Ausführendes Unternehmen | executing company fuchs glas-technik.at GmbH, St. Valentin

Glastypen | glass types TG-PROTECT®color

Glasmenge | glass volume 1.360 m2

Anzahl Glasscheiben | glass quantity 336 Stück I 336 panes

Abmessungen | dimensions bis 2.600 x 2.600 mm I up to 2,600 x 2,600 mm

Internet | website www.glas-technik.at | www.plus-city.at  

Technische Daten | Technical Data

Bildmotive | photo credits: © Johann Steininger
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