
Bottom Vorteile im Überblick 
 
•   Einscheiben-Sicherheitsglas der Stärke 10 mm  

•   bei Strukturglas in 8 mm Stärke 

•   Glasgestaltung frei wählbar 

•   Bodenrollen und –Schiene aus hochwertigem Edelstahl 
•    Griffstange oder Griffmulde wählbar 

• zur Wand– oder Deckenmontage  
 

System mit Bodenrollen aus Edelstahl 

Glasprodukte zum Wohnen und Leben www.panther-glas.de 

GLASSCHIEBETÜR BOTTOM 

Die Hauptlast des Glases wird bei der Schiebetür Bottom von 

den stabilen Bodenrollen aus Edelstahl getragen.  Durch dieses 

Prinzip ist das Schiebetürsystem Bottom auch für Leichtbau-

wände, beispielsweise aus Rigips, geeignet.  

Die Laufrollen werden über eine am Boden angebrachte Lauf-

schiene geführt. Für die runden Laufwagen eignen sich die kon-

vex (nach oben) gewölbten Bodenschienen, die eine geringe 

Wölbungshöhe von ca. 7 mm aufweisen. Für die quadratischen 

Laufrollen ist die konkav (nach unten) geformte Laufschiene ent-

wickelt, die flächenbündig in den Fußboden eingebaut wird. Pro 

Bodenrolle ist eine Tragfähigkeit bis 50 kg gewährleistet.  

Oben wird das Glas der Tür in einer Wand- oder Deckenschiene 

geführt. Bottom ist als 1- oder 2-flügelige Schiebetür erhältlich 

und lässt sich auch in eine Ganzglasanlage mit festen Seitentei-

len integrieren .  

Bottom Schiebetüren sind aus 10 mm starkem Einscheiben-

sicherheitsglas gefertigt. Die Glasgestaltung ist in klar, satiniert, 

teilflächig satiniert, farbig, mit Strukturglas oder mit individueller 

Bedruckung möglich. 

Beidseitige Griffmulden oder Griffstangen sind Bestandteil des 

Komplettsets.  Das Design der Bodenrolle ist eckig oder halb-

rund wählbar. 

 



Optionen zur Glasschiebetür Bottom 
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Laufwagen-Design 

• rund oder eckig wählbar 

• runder Laufwagen mit konvex geformter Laufschiene (zum Aufschrauben) 

• eckiger Laufwagen mit konkav geformter Laufschiene (Einbau im Boden) 

Griffmulde 

• geschlossen oder offen 

Griffstange 

• beidseitiger Langgriff in 400 oder 800 mm 

• bitte beachten Sie, dass die Tür somit nicht vor der Wand laufen kann und 
etwas in der Türöffnung stehen bleibt 

Glasversiegelung 

• Glas-Versiegelung mit SIGNAPUR (5 Jahre Hersteller-Garantie) 

• Wasser und Schmutz fließen einfacher ab; Reinigungsaufwand wird  
reduziert 

•  empfehlenswert, wenn die Schiebetür in Feuchträumen eingesetzt wird 

Befestigung 

• Wand- oder Deckenbefestigung 

• je unterschiedliche Schienenführung 

GLASSCHIEBETÜR BOTTOM 



Optionen zur Glasschiebetür Bottom 
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Bürstendichtung 

• dichtet den Spalt zur Wand und zum Boden ab 

• gegen Zugluft und Staub 

• einfaches Aufkleben aufs Glas 

Technische Informationen 

• Montage an Wand oder Decke, je mit entsprechender Führungsschiene 

• bei einer Durchgangsbreite ab 150 cm empfehlen wir eine 2-flügelige Schiebetür 

• die Glasschiebetür sollte zirka 3 cm höher und 6 cm breiter als die lichten Türöffnungsmaße gewählt 

werden 

• Achtung: die eckige Bodenrolle erfordert die konkav geformte Laufschiene, die in den Bodenbelag 

(Parkett, Fliesen, etc.) eingebaut wird 

technische Zeichnungen zum Produkt 

• individuell für Sie angefertigt 

• mit den wichtigsten Informationen und hilfreichen 
Details für die Montage 

alle Informationen im Netz 

• fragen Sie Ihren Fachhandelsbetrieb vor Ort 

• in seinem Login-Bereich stellen wir alle techni-
schen Informationen online zur Verfügung 

GLASSCHIEBETÜR BOTTOM 


