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GEPRÜFTE PRODUKTE IN GIASGI.OBAI UND WINSIT

Die Sohw,".'lösungen l\'iDsl.l uDd clas
Globll dc. Sommer Intbinitik GnrbH aus
RoseDheinr wurde! un einc I).tenlrrnl für
grprühe i\ulbauten und der.n Sch.lldämn
nälie cnleilcrL \\'inSLT ist di. So11\'arelö
sung 2ur ll e Le.hnun g lichxed!ri\.h.., sola
rer und \ltirmete.hnischer KenDwcrt. von
vergl.sung.D iu Konbinatiorr rDit Sonnen
schutz.  Gh( i lobr l  is t  d i t  Soh\rare zur  Be-
recbnune des !Lalischen \ichNcises ndch
DI\ 18oolr und den I a(itrnihmen nach
Dl \  EN rget  r .  Beide Prcgfü lne habcn
Zugrifi iul die hinterlegtc Sch,rlldxtenbank.
I)erzeit belinde! sich ldul Sonner Iiturma
tikdarin b.reits über rto ProJ!kre. ̂ lle sind
inklusi\ e denr jc\Leiligen Prüli.ugnis hinIe.
legl lnd k(tr!r.n für Beredürurgeo fenLen
dct rverden. \\ciler Lrestehl die NlöglichkeiL,
dic be.eits vdrhcr in der Soliwirc vorhande
len Fr()d!krc .tr,\rtr(ählen und dicse über
die arknn.riis.he P.oduktsudre mit deD ir
der Scbdlldat€nbrnk rerfügbircn ,\ul!auten
,! rerglejchcn Auch n'lbst getrenertc Auf-
bautcn liönDcn n, der SohNrre !ls berutzer
defin1err. liirträge hintcrleer und cbcnfails
mit den \orhindenen Pn)dukteD der S.hall
datcnbank ibgegli.hen \enletr. \rinSlT

Lrnd Gh\Gbbal EeLren dlbci eine Aktu€rrrlnd b€rciG
Ar i l is t rns de.  P.odrkre au\  der  nehr 'ß1,o

, trodukte mil Prüfreu8-
.i$en in der s.hä"

enlsf rc.hendetu Auihru überein- dätanba.t hinte €et.

s l iNDrcn  oder  Ahn l ichke i te !  au f

grund großer Bctoiligtrng der
Hcfsteller ron YcrSlasuDgen
uod SoDDerschutz. inr ichtu

een künDe Softncr lnfonna
lik tuit dcr Schalkl Lenbrnk ei

{eisen Hät enr Unternehnrcn sein Produkt n€ stetig wlchscDde Prod(ktLl.tcnbürk lLir
priiicn l0$en und v.riiigt über tinen Prirf dit notwendigen BerechnuDgcn zur yerfü

beri.ht, so kann be ds atrch mdnuell in die gung st.lleD. berichtet das Utrt..nehmen
Sr l t r l lddtenbankeincepl lcgt \ rerdeo. , \u i  r !ßrsdr , rdr t r l ; r f t r r ik . i l .


