
A
ll

ed
o

 s
o

-l
o

s

Überzeugend durch 
ihre Funktionalität
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sicher und leicht
die leicht geschwungene Form verleiht so-los einen unver-

wechselbaren charakter und schützt, wie ein umhang, vor 

regen, Wind und schnee. die geschwungene linienführung 

lässt das regenwasser optimal ablaufen. das geschlossene 

dach wirkt als sonnenschutz und ist einfach im unterhalt. 

Blätter und andere Verschmutzungen bleiben nicht haften. 

die grosszügigen Glasflächen lassen sol-los leicht und trans-

parent erscheinen. Als Vogelschutz dient unser dezentes Mus-

ter «Moiré». es wird direkt im Glaswerk im vandalensicheren 

siebdruckverfahren auf die Gläser gedruckt. die Aluminium-

farbe passt sich ganz selbstverständlich den unterschiedlichs-

ten räumlichen umgebungen an und ist dezent im ortsbild 

integrierbar. Wie bei allen unsern Produkten ist der Farbton 

aber frei wählbar nach dem iGP oder rAl Farbfächer. im un-

terstand können unterschiedliche Medien wie Kundeninfor-

mation, Werbung und lautsprecher untergebracht werden. 

die geschwungene linie im unteren Bereich der Konstruktion 

dient als Konsole für sitzelemente, Billetautomaten oder an-

dere Produkte. die Beleuchtung ist als durchgehendes Band 

vorne in der dachkante integriert. die leuchtkörper sind 

durch ein stossfestes Acrylglas geschützt.

nAchhAltiG und eFFizient
so-los steht für einen optimierten herstellungs-, Montage- 

und Bewirtschaftungsprozess. ein Grundelement und beliebig 

viele Anbauelemente machen so-los zum flexiblen und nach-

rüstbaren unterstand. zusammen mit vorfabrizierten Funda-

menten kann der unterstand ohne grosse Vorarbeiten erstellt 

werden. Bei sich ändernden Bedürfnissen oder Beschädigun-

gen können einzelne Anbauelement oder einzelne Kompo-

nenten in den elementen einfach ausgewechselt werden. 

so-los kann optional mit einer solar-insel-Anlage bestückt 

werden. die stromproduktion der solarzellen wird in Batte-

rien gespeichert und in der nacht für die Beleuchtung des 

unterstandes genutzt. die autonome Variante von so-los 

kommt also ganz ohne teure stromkabelzuführung aus. 

so-los bietet für viele Gelegenheiten eine effiziente und öko-

nomisch interessante lösung. 



So-los – der neue Unterstand mit vielen Anwendungsmöglichkeiten. Die fein geschwungene mo- 

dulare Wartestruktur ist nicht nur ein gestalterisches Prunkstück, sie überzeugt auch durch ihre 

Funktionalität. Durch das statische Konzept benötigt die So-los nur hinten Stützen und findet 

dadurch fast überall Platz – auch in Stadtzentren. Einzelne Elemente lassen sich nach belieben 

kombinieren, austauschen, und erweitern. Das macht So-los zum perfekten Partner. So-los steht für 

Sicherheit, Leichtigkeit, Nachhaltigkeit und Effizienz.



Tragkonstruktion

doppelstützen aus Flachstahl und rhs rohre, mittels Fussplatten am 

Fundament verankert.

Dachkonstruktion

Massives Aluminiumblech, abgebogen. ungefasster Wasserablauf.

Wandelemente

einscheiben-sicherheits-Glas esG mit Vogelschutzmuster aus vandalen-

sicherem siebdruck oder pulverbeschichtetes Aluminiumpaneel.

Oberfläche

Aluminiumteile pulverbeschichtet und bei rund 90° eingebrannt (1 x 

Grundpulver, 1 x deckpulver), Farbton nach rAl- oder iGP Farbfächer. 

stahlteile zusätzlich feuerverzinkt.

Solare Ausrüstung

optional kann die so-los mit einer solarinselanlage ausgerüstet wer-

den. der erzeugte strom kann zum Beispiel für die Beleuchtung genutzt 

werden.

Weitere Beispiele und informationen finden sie unter www.alledo.ch

Konzept: schockguyan Architekten Gmbh

technischer BeschrieB

W.christen AG

Metall- und stahlbau 

sägetstrasse 93

4802 strengelbach

tel. 062 745 50 80

Fax 062 745 50 90

info@alledo.ch

www.christen-metallbau.ch 
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