
Sicht- & 
WindSchutz
‚Aber schön!‘



Liros® ist die neueste Generation von 
sicht- und Windschutz-stelen. 

Die reduzierte, moderne Gestaltung erinnert an 
skandinavisches Design. Stylisch und angesagt ist 
die Stele Sichtschutz und Blickfang in einem.

Das natürliche Spiel von Licht und Schatten 
lassen die Stelen lebhaft erscheinen. In der 
Dämmerung lässt eine weiche direkte Beleuchtung 
die Stelen in außergewöhlichem Glanz erstrahlen. 

Verschiedenfarbige Glas-Stelen, Stelen aus 
MaGna® Glas-Keramik und Stelen aus Keramik 
in Marmor- und Cortenstahl-Optik ergeben 
ein rundes Sortiment. Das Design der drei 
Serien, ÅLanD, RØDBy und PÆStuM, lassen 
sich harmonisch miteinander kombinieren.

Da kann man nicht vorbeisehen.

hitze-, kälte- 
und wetterbeständig

einfache Montage



windresistent 
durch Sandwich-
Konstruktion

wenig 
pflegeintensiv

nachhaltig



 Mit Liros® können sie sich 
 nicht nur gegen unerwünschte 
Blicke der Nachbarschaft schützen, mit Liros definieren sie neue 
räume im Garten, in denen sie sich besonders wohl fühlen können. 
ob ruhebereich für Liegen, ein Essen- oder Erholungsraum oder 
einfach als ‚rückendeckung‘ hinter dem Loungesofa.
Die Kombination unterschiedlicher serien und Farben machen es 
zu einem lebhaften Arrangement.

Alle Elemente – Glas, MAGNA® Glas-Keramik und Keramik – sind 
in einem hochwertigen Verbund-system gefertigt. 

Mit dem Befestigungsset ist die Montage der stelen sehr einfach. 
Der Alufuß befindet sich später unterhalb der Erdoberfläche, 
und ist somit nicht sichtbar.



ob als Dekoelement, raumteiler für den 
Außenbereich, Werbe-Pylon oder als schicke 
rückwand für ihre outdoor-Dusche. 
Die Gestaltungsmöglichkeiten sind mit Liros® 
äußerst vielseitig.

Einsatzgebiete

sichtschutz

Windschutz

Deko-Element

outdoor-Dusche

Beschilderung

raumteiler Außenbereich

Einhausung

Einfache Montage

Die Montage der stelen ist einfach. 
Der Alufuß wird mit vier schrauben auf ein 
Betonfundament geschraubt. Es ist darauf 
zu achten, dass er absolut im Wasser ist. 
Die stele wird hineingestellt, mit Gegenkeilen 
fixiert und zum schluß Gummidichtungen 
angebracht – fertig.



LiroS® Åland

stylisch kühl und modern zeigt sich die 
Produktlinie Åland. Mit ihrer Transluszenz 
fügen sich die Glaselemente ins Gartenambiente 
ein, sind aber stark genug, prominent für sich 
zu stehen.

Die spiegelung des Ambientes auf ihrer 
oberfläche macht den besonderen reiz aus. 
Lichteinstrahlung beeinflusst Farbnuancen 
und sättigungen, die ihren Garten lebhaft 
wirken lassen. schatten und spiegelungen von 
Bäumen und sträuchern zeichnen wundervolle 
reflektionen. Ungewohnte, faszinierende 
Momente entstehen.

Snow
Verbundglas
60x190cm 
16 mm Stärke
transluzent, poliert, 
gesägt und gefast

Smoke
Verbundglas 
60x190cm 
16 mm Stärke
transluzent, poliert, 
gesägt und gefast

deep ocean
Verbundglas 
60x190cm 
16 mm Stärke
transluzent, poliert, 
gesägt und gefast

Blue lagoon
Verbundglas 
60x190cm 
16 mm Stärke 
transluzent, poliert, 
gesägt und gefast



Das passende Befestigungsset 
ist bei allen Varianten inbegriffen.

pacific
Magna® glas-Keramik
Verbundglas 
60x190cm 
22 mm Stärke
transluzent, poliert, 
gesägt und gefast

frozen
Magna® glas-Keramik
Verbundglas 
60x190cm 
22 mm Stärke
transluzent, poliert, 
gesägt und gefast

milk
Verbund-Keramik
60x190cm 
14 mm Stärke
Oberfläche poliert,
gesägt und gefast

mehrere 
Design-Varianten

chocolate
Verbund-Keramik
60x190cm 
14 mm Stärke
Oberfläche R9,
gesägt und gefast

mehrere 
Design-Varianten

Liros® RØDBY

Eine ungewöhnliche aber reizvolle Struktur 
bestimmt das Aussehen der Glaskeramik-
Elemente der Serie RØDBY. 
Jedes Elemente wird aus recyceltem Glas 
hergestellt. Zu Scherben gebrochen, um 
sie anschließend mittels aufwendigem 
Sinterungsprozess, wieder zu einem echten 
Unikat zu verschmelzen. 
Die transluzente Eigenschaft, die besonders 
durch die Lichteinstrahlung zur Geltung 
kommt, macht das Produkt besonders sexy. 
Das Funkeln jeder einzelnen Scherbe im 
Sonnenlicht verleiht Ihrem Garten besonde-
ren Charme.

Liros® PÆstum

PÆSTUM, die Keramik als Kontrast zum licht-
durchlässigen Glas und der Glas-Keramik. 
Ob in schicker Marmor- oder in rustikaleren 
Cortenstahl-Optik – mit dieser Serie schaffen Sie 
ein echtes Statement in Ihrem Garten. 
Sie lässt sich wunderbar als Sicht- und Wind-
schutz zur Terrasse, der Lounge oder dem 
Grillplatz einsetzen und lässt sich fabelhaft mit 
Glas- oder Glaskeramik-Elementen kombinieren.

Zu beiden Designs, MILK und ChOCOLaTE, 
sind unterschiedliche Varianten erhältlich. 
So ist es möglich, mehrere Wände eines Designs
nebeneinander zu stellen. 

Weitere Größen 
auf Anfrage!



www.liros-sichtschutz.de

Da 
kann man 
nicht 
vorbeisehen.
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