Mehr Möglichkeiten
für Ihren Sonnenplatz
ÖFFNUNGSELEMENTE AUS ALUMINIUM

FREIRAUM TERRASSENDACH

Mit einer Überdachung wird jede Terrasse zur Erholungszone. Formschön
und elegant schützt sie den Freisitz vor Regen und schlechtem Wetter. So
lässt sich der Übergang vom Haus zum Garten perfekt gestalten.
Bei der Ausgestaltung Ihrer Terrassenüberdachung haben Sie viele
Möglichkeiten. Form und Farbe können sich ganz nach Ihren Wünschen
richten. Sie können eine Überdachung aber auch mit Einbauelementen
versehen und damit den Wetter- und Windschutz erhöhen. Besonders in
den Übergangszeiten kann so die Freiluftsaison oft erheblich verlängert
werden.
Auch bestehende Überdachungen können in der Regel leicht mit
Seitenelementen versehen werden. Fragen Sie Ihren Fachbetrieb!

SCHIEBETÜR

Leichtgängiger Betrieb auch bei
größeren Abmessungen
Die leicht bedienbare Konstruktion aus Aluminium kann als zwei-, dreioder vierteilige Anlage geliefert werden. Eine (optional auch beidseitige)
Ausrüstung mit Griffen und Schließzylindern ist möglich. Es können
maximal sechs Flügel (d.h. zwei dreiteilige Anlagen) eingebaut werden.
Eine Schiebetür eignet sich vor allem für die Öffnung großer Breiten.
Auch bei großen Flügeln ist die Anlage einfach und leicht bedienbar.
BASISDATEN
Höhe bis 250 cm, Breite eines Flügels bis 250 cm,
maximal vier Flügel in einer Anlage

GLAS-SCHIEBETÜR

Mehr Transparenz geht nicht
Mit einer Glas-Schiebetür verschwinden die Gegensätze zwischen innen
und außen und jede Terrasse kann schnell in einen Freisitz verwandelt
werden. Die Elemente liefern im geschlossenen Zustand einen Grundschutz gegen Regen und Wind.
Die leichtgängigen Flügel werden auf Führungsschienen mit äußerst
geringer Bautiefe geführt. Je nach gewünschter Breite kommen zwei-,
drei-, vier- oder fünfläufige Führungsschienen zum Einsatz.

BASISDATEN
Höhe bis 280 cm, Breite eines Flügels bis 150 cm,
maximal sieben Flügel in einer Anlage

FA LTA N L A G E

Falten Sie die Glasfront einfach
zusammen
Eine Faltanlage aus Aluminium zeichnet sich durch eine besonders
leichte Handhabung aus. Zum Öffnen können die Flügel nach innen oder
nach außen „gefaltet“ werden und benötigen nur wenig Platz. Man kann
zwischen verschiedenen Schwellenausführungen wählen. Auch eine
„Straßencaféschwelle“, die vollständig in den Boden eingelassen ist,
ist möglich.
BASISDATEN
Höhe bis 250 cm, Breite eines Flügels bis 100 cm,
maximal sieben Flügel in einer Anlage

Haustür/Eingangstür
• Ausstattung mit klassischer Haustür
• Sicherheitsschlösser und
Mehrfachverriegelungen möglich

Faltanlage nach innen öﬀnend
• ganze Wände lassen sich zusammenfalten und in die Ecke verschieben
• maximale Öffnungsbreiten

Faltanlage nach aussen öﬀnend
• ganze Wände lassen sich zusammenfalten
und in die Ecke verschieben
• maximale Öffnungsbreiten

Schiebetür
• zur Öffnung großer Breiten
• leichtgängiger Betrieb auch bei größeren
Abmessungen

Glas-Schiebetür
• maximale Transparenz durch GanzglasElemente
• sehr geringe Bautiefe
• bis zu fünfläufige Anlagen ausführbar
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ÖFFNUNGSELEMENTE

Klassisches Fenster/Fenstertür (Balkontür)
• einfach und praktisch
• Einbau von Sicherheitsschlössern möglich
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