
Porträt30 Porträt 31

„TURNING VISION INTO REALITY“: Ihren Firmen-
leitspruch setzt die Roschmann Group, ein Spezialist für 
technisch versierte und maßgeschneiderte Fassaden- und 
Dachkonstruktionen, derzeit bei ihrem eigenen neuen Büro-
gebäude um. Der weithin sichtbare, zwölf Stockwerke  
umfassende Glastower an der Autobahn A8 in Gersthofen  
ist eines der ersten Gebäude, bei dem das neue Schüco  
Fens tersystem AWS 75 PD.SI zum Einsatz kommt. Der 
Entwurf des neuen Gersthofer Wahrzeichens stammt von 
Wunderle + Kögl Architekten und entstand in enger Zusam-
menarbeit mit dem Fassadenbauer und nach der Vision des 
damaligen Seniorchefs der Firmengruppe, Dieter Rosch-
mann. „Die individuellen Wünsche der Architekten und  
Ingenieure konsequent und maßgeschneidert umzusetzen – 
genau das ist unsere Expertise“, heißt es bei Roschmann.  
In diesem Fall durften im Unternehmen zur Abwechslung  
die eigenen Wünsche und Visionen realisiert werden.

Das neue Panorama Design Fenstersystem von Schüco  
ist eine Antwort auf eine Vielzahl architektonischer Anforde-
rungen. Die Verschmelzung von Form und Funktion ist ne-
ben Energie effizienz heute Grundvoraussetzung für die Rea-
lisierung moderner Gebäudehüllen. Mit dem Fenstersystem 
AWS 75 PD.SI (Panorama Design Super Insulation) erfüllt 
Schüco diese Anforderungen nahezu perfekt. 

Basis dafür sind ideal aufeinander abgestimmte System-
eigenschaften: höchste Transparenz durch schmalste äußere 
und innere Ansichtsbreiten, flächenbündige innere Flügelpro-
filoptik mit minimierten Dichtungsansichten, harmonisierte 

Ansichtsbreiten in Festfeld und Öffnungselement für ein  
einheitliches Rahmenbild sowie eine nicht sichtbare Entwäs-
serung. Die klare Designsprache dank enger Profilradien  
und der eigens entwickelte PD-Griff runden das wegweisende  
Panorama Design Fenster ab. Das hochwärmegedämmte 
System lässt sich problemlos in sämtliche Fassadentypen  
integrieren und sorgt mit seiner filigranen Erscheinung für  
ein ebenmäßiges Bild in der Gebäudehülle.

Vorteile für Verarbeiter

Für Verarbeiter ergeben sich gleich mehrere Vorteile.  
Dazu gehört die maximale Gleichteileverwendung inner- 
halb des Systems und im Rahmen des Schüco AWS Sys-
tembaukastens  genauso wie der wirtschaftliche Schüco  
SimplySmart Verarbeitungsprozess dank des umfangreichen 
Werkzeug- und Maschinenportfolios zur Unterstützung von 
Klebeprozessen. Die Glasverklebung erfolgt einfach, effizient 
und prozesssicher mit Klebeband ohne Wartezeiten und auf 
Basis handelsüblicher Isolierverglasungen. Die Funktions-
integration, wie zum Beispiel durch das Eckstück mit inte-
grierter Entwässerung, gewährleistet eine höchst rationelle 
Verarbeitung. Die Verwendung von Edelstahl-Eckglasträgern 
ist ein wichtiger technologischer Baustein, welcher die Re-
alisierung hoher Glaslasten bei minimalen Ansichtsbreiten 
ermöglicht.

Das Glas für den Roschmann-Tower in Gersthofen kommt 
größtenteils aus der firmeneigenen Isolierglas-Fertigung. 
Das Traditionsunternehmen hat sich von einer kleinen Gla-
serei zum Global Player im konstruktiven Fassadenbau ent-
wickelt. Das drückt Roschmann auch in der neuen Firmen-
zentrale aus. Wie die transparente Fassade bestehen die 
Innenwände des Bürogebäudes mit 5.000 Quadratmetern 
Fläche nur aus Glas. Neben dem Roschmann-Tower, der 
sich derzeit in der Finalisierung befindet, sind bereits viele 
weitere Projekte mit dem Panorama Design Fenster system 
Schüco AWS 75 PD.SI in Planung. Seien Sie also gespannt 
auf weitere, spannende Referenzen.

Die Roschmann Group realisiert mit ihrer eigenen, neuen 
Firmenzentrale eines der ersten Gebäude mit dem neuen 

Panorama Design Fenster Schüco AWS 75 PD.SI. 

Produkt Highlights
•  maximierte Transparenz durch minimierte Profilansicht
•  innere Flächenbündigkeit durch umlaufende Schattenfuge
•  rosettenlose Griffanbindung dank eigens entwickeltem  

PD-Griff, auch abschließbar
• Ausführung als opaker Lüftungsflügel(VV)
• formschön und zugleich sicher bis RC2
•  wirtschaftlicher Verarbeitungsprozess dank technischer  

Unterstützung von Klebeprozessen
• prozesssichere Verklebung ohne Wartezeit

„Weitblick  
war uns wichtig“
„Der zwölfstöckige Roschmann-Tower mit 
transparenter Doppelfassade ist weithin 
sichtbar und bietet einen eindrucksvollen 
Panoramablick auf Augsburg und die 
Alpen. Um diesen außergewöhnlichen 
Weitblick so wenig wie möglich zu un-
terbrechen, war es das Ziel der Rosch-
mann Group, ein Öffnungselement mit 
minimierten inneren und äußeren An-
sichtsbreiten in die pfostenlose Ganzglas-
konstruktion einzubauen. Das Panorama 
Design Fenster von Schüco war mit all 
seinen Vorteilen, insbesondere der Ener-
gieeffizienz, hierfür ideal geeignet. Der 
Blendrahmen wurde durch Roschmann 
so modifiziert, dass dieser umlaufend 
„schwimmend“ in die benachbarten 
Isoliergläser eingefasst werden konnte. 
Somit bestechen die Fensterflügel in 
der transparenten Fassade mit einer fili-
granen und ansprechenden Ansicht und 
unterstreichen die moderne und zeitge-
mäße Architektur des Towers.“

Carolin Roschmann

Von der  
Vision zum 

Wahrzeichen

Mehr Infos unter
www.schueco.de/aws75pdsi 
www.roschmann.group


