
Easy Schiebetür im Überblick 
 
  Einscheiben-Sicherheitsglas der Stärke 10 mm  

  bei Strukturglas in 8 mm Stärke 

  Glasgestaltung frei wählbar 

  Führungsschiene aus hochwertigem Aluminium 
•  Komplettsystem bestehend aus Glas, Laufschiene und  
    Laufwagen, Stopper, Bodenführung, Endstopfen, Werkzeug 

  Griffstange oder Griffmulde wählbar 

  einfache Montage  
 

moderner Aluminium-Beschlag 

Die Führungsschiene für das System Easy ist aus hochwertigem 

modernen Aluminium. Sie wird wandseitig befestigt und mit einer 

formschönen runden Abdeckblende aus eloxiertem Aluminium 

umschlossen. Der Laufwagen läuft innerhalb dieser Schiene. 

Eine Edelstahl-Bodenführung sichert die gerade Laufposition, 

damit die Glas-Schiebetür nicht ausspringen kann. 

Bei einer deckenseitigen Befestigung stehen Führungsschienen 

für 1– oder 2-flügelige Türen oder einer Tür mit Festteil kombi-

niert zur Verfügung.  

Der Laufwagen kann bei der Montage um bis zu 10 mm in der 

Höhe verstellt werden, um die Tür optimal einzustellen. 

Easy Schiebetüren sind aus Einscheibensicherheitsglas der 

Stärke 10 mm 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.  

.  
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Optionen zur Glasschiebetür Easy 

 
Laufschiene 

  Standard-Schiene zur Wandmontage mit Aluminium-Abdeckprofil 

  Deckenschienen für 1– oder 2-flügelige Türen bzw. Tür plus Festteil 

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 Advanced (5 Jahre Hersteller-Garantie) 

 Wasser und Schmutz fließen einfacher ab; Reinigungsaufwand wird  
reduziert 

  empfehlenswert, wenn die Schiebetür in Feuchträumen eingesetzt wird 

GLASSCHIEBETÜR EASY 

Bürstendichtung 

  verschließt den Spalt zwischen Glas und Wand / Boden 

  Staub– und Luftzirkulation wird vermindert 

  einfache Montage durch Selbstklebestreifen 
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GLASSCHIEBETÜR EASY 

Technische Informationen 

 flexible Einstellmöglichkeiten der Glasschiebetür: Höhe bis 10 mm variabel 

 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 ge-

wählt werden 

technische Zeichnungen zum Produkt 

  individuell für Sie angefertigt 

  mit den wichtigsten Informationen und hilfrei-
chen Details für die Montage 

alle Informationen im Netz 

  fragen Sie Ihren Fachhandelsbetrieb vor Ort 

  in seinem Login-Bereich stellen wir alle  
 technischen Informationen online zur  
 Verfügung 
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