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Megla® DynaMic glass +
glass Fencing systeMs



schaltbares glas

switchable priVacy glass

Die Folie im Glas wird auf Knopfdruck opak oder transparent.
Bei diesem Wechsel tritt keine wahrnehmbare Veränderung der Lichtverhältnisse auf.
 
Ohne Stromzufuhr ordnen sich die flüssigen Kristallmoleküle willkürlich an und streuen einfallendes 
Licht, sodass die Oberfläche satiniert scheint.
 
Wird der Strom eingeschaltet, reihen sich die Kristallmoleküle systematisch auf, wodurch einstrahlendes 
Licht durchscheint und das Megla® Dynamic Glass transparent wirkt.

Switches from translucent to transparent with no alteration of light level.
When the power is off, the liquid crystal molecules are randomly oriented
and scatter incident light and Megla® Dynamic Glass is opaque.

When electricity is applied, the liquid crystal molecules line up, the incident
light passes through and Megla® Dynamic Glass looks clear.

megla dynamicglass on



proDuktVorteile

proDuct beneFits

•	 Große Scheibenformate - bis zu 1600 mm x 4000 mm
•	 Benutzerdefinierbare Bedienung verfügbar (blinkend, abrollend, etc.)
•	 Bis zu 99.8% UV Schutz
•	 Niedrig-Energie-Versionen
•	 Effektiver Sichtschutz
•	 Optimale Projektionsfähigkeit mit scharfer Bildwiedergabe (z.B. mit Beamer)
•	 Sehr gute Transparenz und Lichtdurchlässigkeit 
•	 Weltweit patentiert

•	 Large dimensions - up to 1600 mm x 4000 mm (63“ x 157-1/2“)
•	 Customizable controllers available (flashing, scrolling, etc.)
•	 Up to 99.8% UV protection
•	 Low voltage versions
•	 Effective privacy performance
•	 Optimal project performance, maintaining a clear, sharp image
•	 Great clarity
•	 Patented worldwide

megla dynamicglass oFF

Megla® DynaMic glass
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stroM- unD signalFührenDe beschläge Von kl-Megla®

kl-Megla® conDuctiVe hinges

KL-megla® bietet ein breites Spektrum an strom- und signalführenden Beschlägen für zahlreiche Anwendungen, etwa für das 
Raumtrennsystem Faltus®, das Wellness® Partition-System für Umkleideräume und Türbänder für Anschlag- sowie Pendeltüren. 

KL-megla® offers a wide range of power conductive hinges for multiply applications, such as the Faltus Partition system 
room divider, the Wellness® Partition changingroom cubicles, and door hinges for single-action and double-action doors.

chalet® at



Megla® patch Fittingon oFF

Megla® DynaMic glass
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Faltus - partition systeM





kl-Megla® glas Zaun systeMe

kl-Megla® glass Fencing systeMs

Mit Cliptec Flex haben wir ein einzigartiges Produkt entwickelt, das die Montage mithilfe eines innovativen 
Kugelgelenk- und Montagesystems erheblich vereinfacht und verkürzt. Diese hochwertige und einstellbare 
Glasklemme aus Edelstahl V4A ist in der polierten und gebürsteten Optik erhältlich.

Das neueste der KL-Megla® Glaszaun-Produkte, Cliptec Frameless ist ein minimalistisches System, das trotz 
dezenter Hardware eine hervorragende Qualität und Sicherheit bietet. Es benötigt zur Fixierung der Glas-
scheibe nur zwei im Boden eingelassene Halteklemmen und bietet somit eine freie Sicht auf die Landschaft.

Cliptec Flex is a exceptional system thanks to its innovative ball-joint configuration, which simplifies and 
shortens the installation.This high-quality and adjustable clamp system is made of stainless steel and 
available in polished or brushed finish. 
The new KL-megla® glass fencing product, Cliptec Frameless is a minimalist system, which offers high 
quality and safety despite very little hardware. To be fixed it only needs two clamps embedded in the 
floor – providing a truly unobstructed view. 

cliptec Flex



cliptec Flex
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cliptec FraMeless
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kl-megla® gmbh

Wecostrasse 15
53783 Eitorf, Germany

Phone +49 (0) 2243 - 9 23 00 - 0
Fax  +49 (0) 2243 - 9 23 00 - 36

kl-megla® online

info@KL-megla.de
www.KL-megla.de
www.shop.KL-megla.de


