HEBESCHIEBETÜR

Öffnen Sie dem Raum neue Horizonte
Open your room to new horizons

* bis zu/up to
Uw = 0,77 W/(m2K)

* bei einer Größe von
4,80 m x 2,50 m
mit Randverbund 0,03 W/(m2K)

Hebeschiebetür
mit Festteil
Lift and slide door
with fixed panel

Hebeschiebetür beide Flügel
parallel verschiebbar
Lift and slide door both
casements parallel slidable

/// Thermisch getrennte Bodenschwelle
/// Thermally separated threshold
/// Groß dimensionierte Stahlverstärkungen
/// Large-dimensioned steel reinforcements
/// Schema D: besondere Öffnungsart
/// Scheme D: special opening mechanism
/// Alu-Vorsatzschale
/// Aluminium cladding

/// Weniger Energiekosten, mehr
Wohnqualität:
Mehrkammerprofile und die thermisch
getrennte Bodenschwelle ermöglichen
optimale Wärmedämmung.

/// Reduced energy costs, greater
quality of living:
Multi-chamber profiles and a thermally
separated threshold offer optimum
insulation.

/// Groß dimensionierte Stahlverstärkungen:
Sorgen für maximale Stabilität, sichere
Funktion und lange Lebensdauer.

/// Large-dimensioned steel reinforcements:
Ensure maximum stability, reliable functioning and a long service life.

/// Intelligenter Systemaufbau:
Erlaubt rationelle Fertigung.

/// Intelligent design of the system:
Permits rational processing.

/// Thermisch getrennte Bodenschwelle:
Sorgt für ruhigen Lauf auch bei hoher
Belastung.

/// Thermally separated threshold:
Guarantees quiet operation even
under applied loads.

/// Verglasung:
Einsatz aller handelsüblichen Verglasungsvarianten bis 48 mm möglich.

/// Glazing:
Application of glazig options up to 48mm
possible.

/// Schema D – besondere
Öffnungsart:
Der äußere und innere Schiebetürflügel
kann parallel geöffnet werden.

/// Special opening mechanism –
scheme D:
Outside and inside sliding door casement
can be opened parallely.

/// Besonders pflegeleicht &
witterungsbeständig:
Durch Markenkunststoff mit hoch verdichteter Oberflächenstruktur.

/// Weather-proof & particularly easy
to care:
Due to brand name PVC with a highly
compressed surface structure.

/// Farblich vielfach variabel:
Hochwertige Folienbeschichtungen bieten
eine große Farbauswahl. Lieferbar in
vielen Standardfarben und Dekoren. Auf
Anfrage auch als individuelle RAL-Farbe
möglich.

/// Many colour variations:
High-quality foil coatings offer a wide
selection of colours. Available in many
standard colours and decors. Custom RAL
colours are also available upon request.

/// Technische Daten:
Schallschutz bis 40 dB
Einbruchhemmung RC 2
bis zu Uw = 0,77 W/(m2K)
bis zu Uf = 1,5 W/(m2K)

/// Technical data:
Noise protection up to 40 dB
Burglary resistance class 2
up to Uw = 0,77 W/(m2K)
up to Uf = 1,5 W/(m2K)

