
Space™
Windows 
Space glazing on the balcony gives you sta-
ble, framed, floor-to-ceiling sliding windows. It 
takes very little effort to open the windows. All 
that is needed is a light grip at the frame to slide 
the windows aside. The fully-enclosed stain-
less steel ball bearings make each window ride 
smoothly on the rail. Using the four-sided key 
supplied with the system, the windows can be 
folded in for cleaning of the outside of the pane. 
The system is mounted outside the balcony slab 
together with a decorative rail from the Bal-
co range that is designed for fitting in front of 
Space glazing. Balco has a broad range of rails 
and can lend assistance in manufacturing cus-
tomer-specific solutions. 

Space is most often used in areas exposed to 
the elements and at heights since the glass 
components and frames are robust and can 
handle the high stresses brought about by wind, 
rain and snow. With Space, you can choose from 
a range of window materials and fillings. They 
can be divided up using crossbars to suit both 
the wishes of the customer and the façade, as 
well as the environment in general. If for any 
reason, it is required to change the filling in the 
parapet, it should be done from inside the balco-
ny by a glazier or other professional person. All 
aluminium profiles are available in any colour ac-
cording to the RAL scale.

Unique features 
VentTec is a patented self-ventilating system 
that is designed to keep the glazing free from 
condensation and ensure fresh air can enter the 
balcony, even when the windows are closed.
Balco’s glazing can be fitted with our patent-
ed CleanLine drainage system which will take 
water away from the glazing facade and redi-
rect it internally through the glazing frame to the 
ground. Not only does this help with the water 
management of the building, but it also reduc-
es smears and discolouration caused by running 
water on the glazing facade.

Accessories
Balco provide a number of optional extras such 
as flowerpots, floor coverings, blinds, awnings, 
and LED lighting which can be used to enhance 
the new glazed balcony. 

The description applies to opening from both 
sides of the glazing. 

Slide the windows to one side of the rails.

Maximum width per unit 5.4 m* / unit

Max height 2.8 m*

Noise reduction ~17 dB

Energy savings ~15 %**

Window Float glass 4-8 mm, tempered glass 6-8 mm

Parapet Laminated glass or other composite material

*The size is influenced by prevalent wind loads and national
  building regulations.
**Energy savings will vary and are influenced by the surroundings
  in which the balcony is placed.

Four-sided key

This is how you open Space glazing



Open the windows for cleaning

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZU IHREM NEUEN VERGLASTEN BALKON 
 

Wir von Balco danken Ihnen für Ihr Vertrauen und heißen Sie in Ihrem verglasten Balkon herzlich 
willkommen. Damit Sie Ihren Balkon so gut wie möglich nutzen können, bitten wir Sie, diese Pfle-
geanleitung sorgfältig durchzulesen.  

Reinigung des unteren Schienenprofils 
Das untere Schienenprofil der Verglasung leitet 
das Wasser über Entwässerungslöcher an der 
Unterseite des Profils ab. Schienen, Führungen 
und Entwässerungslöcher lassen sich ganz ein-
fach staubsaugen bzw. mit einem Tuch reinigen. 
 
Reinigung der Fenster  
Die Fenster werden wie normale Fenster geputzt, 
d.h. entweder mit Wasser oder mit Hilfe von Fest-
erputzmitteln. Alkalische Reinigungsmittel vermei-
den. 
 
Reinigung von Aluminium  
Die Reinigung erfolgt mit Hilfe von Seife, Spülmittel 
oder einem ähnlichen Reinigungsmittel. Lösungs-
mittel zur Verdünnung dürfen nicht verwendet 
werden, da sie Schäden an den lackierten Profilen 
verursachen können.  
 
Ungünstige Wetterverhältnisse 
Bei starkem Wind in Kombination mit Regen oder 
Schnee kann bei ungünstigen Verhältnissen etwas 
Wasser bzw. Schnee eindringen. Das hat jedoch 
keine schädlichen Auswirkungen auf das Material. 
Sind die Temperaturen so niedrig, dass das Was-
ser um die Fenster herum gefroren ist, dann ver-
meiden Sie es, die Fenster zu schieben, da dies 
die Bürstenleiste der Fenster beschädigen kann. 

Kondensation 
Dank der selbständig ventilierenden Konstruktion 
der Balkonverglasung sollten die Fenster frei von 
Kondensation sein. Bei bestimmten, ungünstigen 
Wetterverhältnissen kann ein gewisser Grad an 
Kondensation entstehen. In diesem Fall können die 
seitlichen Fenster einen Spalt geöffnet werden, 
damit die feuchte Luft entweichen kann. 
 
In die Verglasungselemente und die Balkonkon-
struktion darf nicht gebohrt werden! 
Da das Wasser im Innern der Profile abgeleitet wird, 
könnte dies zu Wasserleckage führen. 
 
Eventuelle Schäden 
Wenden Sie sich bei eventuellen Schäden bitte an 
den Hauswart/die Hausverwaltung. 

SO ÖFFNEN SIE IHRE BALCO SPACE VERGLASUNG 

Schieben Sie die Fenster auf den Führungsschienen 
zu einer Seite. 

Die Beschreibung gilt für das Öffnen von der rechten Seite des Fensters aus. Das Bild zeigt die 
Öffnungsfunktion von oben 

ÖFFNEN DER FENSTER ZUR REINIGUNG 

Sind alle drei Verriegelungen geöffnet kann die Schei-
be mit dem Hilfsrahmen 70° geöffnet werden. Der 
Hilfsrahmen und die Öffnung dieses Rahmens sind nur 
zu Reinigungszwecken vorgesehen. Eine Dauernut-
zung dieser Öffnungsmöglichkeit ist nicht vorgesehen 
und kann zum vorzeitigen Versagen der Elemente 
führen. 
 
Nach der Reinigung sind alle drei Verriegelungen wie-
der fest zu verschließen, um die volle Stabilität der 
Konstruktion wieder herzustellen. 
 
Die Reinigung der geöffneten Hilfsrahmen und der 
darin befindlichen Scheiben sollte nicht von einer Leiter 
oder Steighilfe erfolgen. Benutzen Sie ein langstieliges 
Reinigungsgerät. 

Zum Öffnen des Fensters nutzen Sie 
bitte den mitgelieferten Vierkantschlüs-
sel. In jedem Rahmen befinden sich drei 
Verriegelungen, die geöffnet werden 
müssen um das Fenster aus dem Hilfs-
rahmen zu lösen. 

Use the four-sided key supplied with the system 
when you open a window. Each frame has three 
locks that need to be opened in order to release 
the window from the frame.

When all three locks have been opened, you 
can open the window to 70°. Opening the 
frame should only be made use in the context 
of cleaning. It is not intended that this facility 
should be made use of on a regular basis since 
it can lead to wear and tear of components and 
material. Reset all the locks after cleaning so as 
to reinstate the stability of the construction. 

Space. Cross section and drawing from the 
side.

Space. Cross-section of corner post.
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