
OKASTONE Isoliergläser mit Steinfurnier
OKASTONE Insulating Glass with Stone Veneer



Stein von seiner schönsten Seite
Stone at Its Most Beautiful

OKASTONE is a beautiful combination of 

two unique materials – glass and stone. In 

thicknesses ranging from 0.6 to 3.0 mm, 

stone veneer can be laminated directly 

onto or between glass and used as insulat-

ing glass in the façade. In contrast to pure 

stone, OKASTONE offers the strength and 

load bearing capacities of constructional 

glass and is comparatively light as well 

as weather- and dirt-proof. Various types 

of stone offer a broad range of colors and 

structures, allowing for an effective mis-en-

scene of nature’s unique creations. Stand-

ard size: 2520 x 1400 mm. Larger formats 

and even curved elements are possible.

OKASTONE verbindet zwei einzigartige Werk-

stoffe – Glas und Stein. In Stärken zwi-

schen 0,6 und 3,0 mm können die Stein-

furniere direkt auf oder zwischen Glas la-

miniert und als Isolierglas in der Fassade 

eingesetzt werden. Im Gegensatz zum pu-

ren Stein bietet OKASTONE die Festigkeit 

und das Tragverhalten von konstruktivem 

Glas, ist verhältnismäßig leicht sowie 

witterungs- und schmutzunempfindlich. 

Unterschiedlichste Gesteinsarten bieten ein 

umfangreiches Sortiment an Farben und 

Strukturen. So werden von der Natur ge-

schaffene Unikate wirkungsvoll in Szene 

gesetzt. Standardgröße: 2520 x 1400 mm, 

größere Formate und selbst gebogene 

Elemente sind realisierbar.
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OKALUX GmbH

Am Jöspershecklein 1

97828 Marktheidenfeld | Germany

Telefon: +49 (0) 9391 900-0

Telefax: +49 (0) 9391 900-100

info@okalux.de

www.okalux.com

OKALUX ist Mitglied der 

Deutschen Gesellschaft für 

Nachhaltiges Bauen.

OKALUX is member of the 

German Sustainable Building 

Council.

Licht verstärkt die besondere Optik: Durch den Verbund 
von Glas und hauchdünnem Steinfurnier entsteht ein-
malige Transluzenz. | Light increases the special optics: 
the lamination of glass and extremely thin stone veneer 
creates a unique transparency.


