
Außerhalb der Périphérique, dem berühmt-berüchtigten
Autobahnring rund um Paris, befindet sich das neu er-
richtete Gebäude „l’Osange“. Im Herzen des neuen
Viertels ZAC Seguin Rives de Seine wurde hier auf sie-
ben Geschossen Wohnraum mit 46 Appartements und
Studios geschaffen. Für die Fassade hatten sich Bau-
herr und Architekten etwas Besonderes ausgedacht:
Diese sollte sich wie eine zweite Haut an das Gebäude
schmiegen und den Bewohnern einen möglichst freien
Blick auf das Umfeld gewähren. Zur Umsetzung dieses
Konzepts entschied sich Colt International für hochwer-
tige Glas-Schiebeläden aus der Serie Ellisse. Die oben
und unten verlaufenden Führungsschienen, in denen
die Schiebeläden manuell verschoben werden können,
sind aus Aluminium gefertigt. Im Hinblick auf den äs-

thetischen Anspruch des Gebäudes verkleidete Colt
diese am Abschluss so, dass sie nicht sichtbar sind.
Schiebeläden aus dem Hause Colt erfüllen je nach An-
wendung verschiedene Funktionen. Blendschutz, Sicht-
schutz, außenliegender Sonnenschutz oder – wie auf
den Balkonen im l’Osange – es lassen sich individuell
einstellbare „Wintergärten“ optisch ansprechend rea-
lisieren. Es gibt Anlagen mit einer oder mehreren 
Schienen, die manuell oder elektromotorisch betrieben
werden können. Dabei sorgen speziell von Colt ent-
wickelte Antriebstechniken für maximalen Komfort und
äußerste Langlebigkeit. Selbst der Einsatz von Solar-
energie an den Schiebeläden ist umsetzbar. So ga-
rantiert Colt International optimalen Sicht- und Sonnen-
schutz bei gleichzeitiger Schonung der Ressourcen.

Das Pariser Architektenbüro Brenac & Gonzalez & As-
sociés plante das Wohnprojekt l’Osange in Boulogne-
Billancourt. Die meisten Balkone des Gebäudes sind
nach Süden hin ausgerichtet und bieten mit überwie-
gend bodentiefen Fenstern einen maximalen Blick auf
die Landschaft. Die beweglichen Schiebeläden aus
Glas verleihen der Fassade mit immer neuen Reflexio-
nen eine ganz eigene Dynamik.
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