
Jede Schiebetür wird individuell nach Ihren Wünschen 
gefertigt und der konkreten Einbausituation vor Ort 
angepasst. Wer bereits eine überdachte Terrasse besitzt, 
kann diese auch an allen Seiten mit Schiebetüren (auch 
kombinierbar mit anderen Elementen) nachrüsten, so 
dass ein „Kaltwintergarten“ entsteht, der die Terrassen
saison erheblich verlängert und auch für die Überwinte
rung mediterraner Pflanzen verwendet werden kann.
Fordern Sie unverbindlich weiteres Informationsmaterial 
an oder – noch besser – vereinbaren Sie gleich Ihr per
sönliches Beratungsgespräch.

… schützen eine überdachte Terrasse zusätzlich gegen 
die Kapriolen des Wetters. Gleichzeitig haben Sie aber die 
Möglichkeit, bei schönem Wetter die Seitenwand großzügig 
zu öffnen, ohne dass störende Flügel nach außen oder nach 
innen ragen. So wird eine überdachte Terrasse schnell in 
einen sonnigen Freisitz verwandelt.
Die filigranen Schiebetüren können überall da eingesetzt 
werden, wo ein Wetterschutz gesucht wird, der nicht den 
speziellen Anforderungen des Wärmeschutzes beim Schutz 
von Innenräumen entsprechen muss. Die Flügel der Schiebe
türen zeichnen sich daher durch eine sehr schmale Bautiefe 
von nur 35mm aus, so dass auch größere Anlagen sehr 
leichtgängig in der Bedienung sind.
Neben dem Einsatz an einer Terrasse sind die Schiebetüren 
vielseitig verwendbar: Für Balkone, als Raumteiler, für „Kalt“
Wintergärten etc.

Mehr Wetterschutz
mit einer Schiebetür
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Gönnen Sie sich einfach  
mehr Wetterschutz für  
Terrasse und Balkon!
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Schiebetüren …



Mehr Wetterschutz 
für Ihre Erholungszone
Mit einer eleganten und besonders leichtgängigen Schiebe
tür wird jede Terrasse zur Erholungszone. Die formschönen 
AluminiumSchiebe türen sind besonders filigran konstruiert  
und in verschiedenen Varianten lieferbar : Genau so, wie Sie 
es möchten!
Die folgenden Schemazeichnungen zeigen einige der 
Öffnungsmöglichkeiten einer Schiebetür. Die weißen Flügel 
sind fest, während sich die schwarz gezeichneten Flügel 
verschieben lassen.

Soviel Wetterschutz wie möglich und zugleich soviel 
Freisitz atmosphäre wie möglich – das zeichnet eine Schiebe
tür aus. Die Schiebetüren können in vielen Einbausituati
onen verwendet werden. Der Bodenanschluss richtet sich 
nach den örtlichen Gegebenheiten und Erfordernissen. 
Variante ① zeigt eine Einbausituation mit unterschiedlichen 
Bodenhöhen innen (links) und außen. Hier ist noch Platz 
für einen Bodenaufbau innen (zum Beispiel mit Fliesen) 
 vorgesehen. 
Variante ② berücksichtigt ebenfalls unterschiedliche Bo
denhöhen. 
Bei Variante ③ „verschwindet“ der Laufrahmen vollständig 
im Boden, so dass die Schiebetür vollkommen schwellen
frei ausgeführt werden kann. 
Bei Variante ④ ist die Schiebetür offen auf dem Boden 
montiert.

Zweiläufige Anlage.  
Ein Flügel fest, ein Flügel 
verschiebbar

Zweiläufige Anlage.  
Beide Flügel verschiebbar

Zweiläufige Anlage.  
Zwei Flügel fest, ein Flügel 
verschiebbar

Zweiläufige Anlage.  
Zwei Flügel fest, zwei 
 Flügel verschiebbar.

Dreiläufige Anlage.  
Ein Flügel fest, zwei Flügel 
verschiebbar.

Dreiläufige Anlage.  
Alle drei Flügel  
verschiebbar.

Vierläufige Anlage.  
Alle Flügel verschiebbar.

Variabler Bodenanschluss: Ganz wie Sie es wollen!
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