Wie können Funktionalität und Design zurückhaltend kombiniert werden?
ACO DRAIN® Schlitzaufsatz SlotTop
Speziell entwickelt für ästhetische Entwässerungslösungen.

ACO. Die Zukunft
der Entwässerung.

ACO DRAIN®
Schlitzaufsatz
SlotTop Single
Connector
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Entwässerung bildet hierbei
einen wichtigen und notwendigen
Bestandteil. Rinnen und Roste
können den Look von Oberflächen
wesentlich beeinflussen.
Linienentwässerung mit Gefälle
von zwei Seiten ist die ästhetische
Alternative für eine zurückhaltende
und optisch ansprechende
Entwässerung von Oberflächen.
Die ACO DRAIN® SlotTop
Produktfamilie wurde entwickelt um
sowohl dezentes `verbergen` als
auch elegantes `hervorheben` der
Entwässerung zu ermöglichen.
Die neue SlotTop Produktlinie
verspricht zeitlose Eleganz.
Architekten und Planern ermöglichen
die ACO DRAIN® Schlitzaufsätze
außergewöhnliche Lösungen der
Oberflächengestaltung.
Die frischen Produktversionen
Double, Triple und Strip in
Kombination mit technischen
Innovationen ermöglichen verspielte
und überraschende Designlösungen.

“Viele, verschieden
gestimmte Saiten geben
erst Harmonie.”
Joseph Karl Benedikt Freiherr
von Eicherdorff

Gebogene Kante
Die horizontale Kante des 		
Schlitzaufsatzes ist gebogen. 		
Das Wasser wird dank dieser 		
Biegung in die Rinne geleitet. Die 		
gebogene Kante verhindert das 		
Durchsickern von Regenwasser.

Auf einen Blick:
Außergewöhnlicher, dezenter 		
Look.
Kann mit einer großen Auswahl an
Oberflächenbelag kombiniert		
werden.
Drei Standardhöhen verfügbar. 		
Individuelle Höhe optional.
ACO DRAIN® SlotTop Schlitzaufsätze
sind sowohl für ACO DRAIN® Multiline,
als auch für ACO DRAIN® XtraDrain
geeignet.
Die rote Bauschutz-Abdeckung hilft beim
Einbau Kratzer zu vermeiden.
Revisionselement ermöglicht 		
einen schnellen Zugang und eine
einfache Wartung.
Aus Edelstahl. SlotTop Single auch in
Stahl verzinkt verfügbar.
EN 1433 geprüft und zertifiziert.
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Einzigartigkeit und Charisma
sind wesentliche Elemente der
Oberflächengestaltung und
architektonischer Konzepte.
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Der neue Connector vereinfacht		
den Einbau. Die Schlitzaufsätze		
bilden eine einheitliche, 			
ästhetische Linie, dank			
exakter Ausrichtung.
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Gleichzeitig
schafft SlotTop Double
Harmonie
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und
bringt das Gesamtbild in mEinklang.
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Zusätzlich bietet Strip die Möglichkeit, die
Breite des Schlizaufsatzes individuell zu
ändern.
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Materialien die aufeinander treffen bieten bei
der Oberflächengestaltung oft interresante
Highlights. Parallel laufende Schlitze heben
diese markanten Stellen extravagant hervor.
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`Verbergen` und`hervorheben` sind zwei
unterschiedliche Ansätze bei der
Oberflächengestaltung mit Entwässerung.
Der Schlitzaufsatz Strip überzeugt mit
zurüchaltender Eleganz. Klassisch zeitlos
passt die Produktvariante SlotTop Strip
sowohl zu modernen Gebäuden als auch zu
historischen Bauwerken.
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ACO DRAIN® Schlitzaufsatz SlotTop Double
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ACO DRAIN® Schlitzaufsatz SlotTop Strip
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Möchten Sie die verschiedenen Materialien der
Oberfläche mit einer Schlitzrinne betonen?
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Suchen Sie eine dezente und elegante
Entwässerungsrinne?

Was sind die wesentlichen Vorteile beim Einbau?

Rote Bauschautz-Abdeckung
Schützt die Schlitzrinne vor
Maschinen und Kratzer.
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Die Schlitzaufsätze bilden eine
klare Linie, dank
exakter Ausrichtung.
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Das Revisionselement
ma eermöglicht
einen einfachen Zugang zur Rinne
und kann mit einem speziellen
Rosthaken entfernt werden.
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Suchen Sie Entwässerungsrinnen die einzigartige
Oberflächengestaltung ermöglichen?
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Wieso sind die ACO DRAIN® SlotTop Schlitzrinnen so einfach zu warten?

Der integrierte Schlammfang kann
einfach herausgenommen, entleert
und wieder eimgesetzt werden.
Die Schlitzrinne kann auch mit
einem Hochdruckreiniger effektiv
gereinigt werden.
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Als zusätzliches Highlight bietet SlotTop Triple
einen noch größeren Einlaufbereich.
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Von der verspielten Seite zeigt sich die
SlotTop Reihe in der Variante Triple.
Kombiniert mit bunten Pflastersteinen
oder extravaganten Bodenbelag können
Architekten einen einzigartigen Stil mit
Wiedererkennungswert schaffen. ACO
DRAIN® SlotTop Triple hebt die Entwässerung
hervor und betont bewusst wie spannend
Funktionalität und Design
zusammenwirken können.

easy

ACO DRAIN® Schlitzaufsatz SlotTop Triple
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Einacher Einbau
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Der neue Connector beschleunigt
den
Einbau.
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Die Bauschutz-Abdeckung
beugt vor, dass während des
Einbaus Sand oder Steine in die
Rinne gelangen.

Die ACO Servicekette

train

design

support

care

Information
und Weiterbildung

Planung
und Optimierung

Bauberatung
und Baubegleitung

Inspektion
und Wartung

Inspirierende Tools

ACO DRAIN® Lookbook
`Die Ästhetik der Linie`

ACO DRAIN® Rostefächer

ACO DRAIN® Visualizer

Lassen Sie sich inspirieren! Das
Lookbook wurde eigens für
Architekten und Planer entwickelt.
In dieser Sammlung von ACO ﬁnden
Sie eine spannende Auswahl an
inspirierenden Projekten, bei denen
unsere Produkte für besonders
ästhetische Oberﬂächengestaltung
eingesetzt wurden.

Der ACO Rostefächer hilft Ihnen
die richtige Kombination von Rinne
und Oberﬂäche zu ﬁnden. Ähnlich
wie ein Farbfächer, ermöglicht
der ACO DRAIN® Rostefächer, Ihre
Vorstellungen zu visualisieren.

Der ACO DRAIN® Visualizer
wurde entwickelt, um spielerisch
Kombinationen von Rinnen und
Rosten visualisieren zu können.
Probieren Sie das Online-Tool
um das richtige Design für Ihre
Oberﬂäche zu ﬁnden!

www.aco.at/ästhetik

ACO GmbH
Gewerbestraße 14 - 20
2500 Baden
Tel. +43 2252 224 20-0
info@aco.at

www.aco.com

Probieren Sie unser praktisches
ofﬂine Werkzeug!

