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Holz-Alu HS Tür

HS Tür mit einer

niedrigen Schwelle

Griff PSK-Z

Mit Eleganz in die Natur – treten Sie durch eine Schiebetür

Wählen Sie aus zwei grundlegenden Typen von Schiebetüren

Kipp-Schiebetüren

ähnlich. Nunmehr sind sie mit niedrigen, geteilten Schwellen

mit unterbrochener Wärmebrücke ausgestattet, die Sie ohne

Bedenken betreten können.Der Vorteil dieser Türen ist das mit

den sonstigen Fenstern und den üblichen Balkontüren überein-

stimmende Design. Daher garantieren sie die gleiche Wärme-

dämmung wie Fenster, denn sie sind gleichermaßen abgedich-

tet. Sie unterscheiden sich lediglich durch den Beschlag, der

ihre Bewegung ermöglicht.

 sind von der Konstruktion her Fenstern sehr

Große verglaste Flächen wählen wir insbesondere wegen

des visuellen Kontakts mit der Natur. Und damit unser Kon-

takt nicht nur visuell ist, benötigen wir eine Tür. Wir können

eine klassisch öffnende Tür wählen, häufig als französische

Fenster bezeichnet, oder eine Variante der Schiebetüren.

Es ist angenehm, vom Haus geradewegs in den Garten zu

gelangen. Und bevor Sie sich mit der Natur persönlich be-

kanntmachen, können Sie sie noch vom Zimmer aus betrach-

ten, vielleicht mit einer Tasse Kaffee in der Hand.

Schiebetüren



elegante Kontakt mit der Natur

Hebe-Schiebetüren – HS Portal

Schiebtürsystemen immer größerer Beliebtheit dank ihrer einfa-

chen komfortablen Bedienung und der barrierefreien, behinder-

tenfreundlichen Schwelle. Diese ist nur 17 mm hoch und glaslami-

niert, sodass sie die Wärmebrücke perfekt unterbricht.

 erfreuen sich unter den sonstigen

Obwohl diese Türen auf den ersten Blick sehr leicht und zerbrechlich wirken, können

sie auch für wirklich große Türen mit größerem Gewicht verwendet werden. Der Tür-

flügel wird in einer eigenen Schiene parallel zum Rahmen und zum nichtöffnenden

Teil verschoben. Die Wagen, auf denen die Tür „fährt“, befinden sich elegant verdeckt

im Inneren des Schiebeflügels.  

Hebe-Schiebtüren werden in verschiedenen Ausführungen hergestellt. Für Passivhäu-

ser ist die Verwendung einflügliger Türen mit einem festen und einem verschiebbaren

Flügel (Schema A) zu empfehlen, die sehr gut abgedichtet werden können.

HS Portal beide  SchiebetürenFlügel

Motorantrieb

HS Portal

GFK Schwelle

Griff

HS Portal

HS Tür Holz-Alu

1-Flügelig



Kontakt Zentralle: 

Tel.: +420 384 498 501, GSM: E-mail: windows@slavona.cz

SLAVONA GmbH, 

+420 734 374 179, 

Stálkovská Str. 258, CZ-378 81 Slavonice

www.slavona.eu
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INVESTITION IN IHRE ZUKUNFT. 

Ihr Verkäufer:

Öffnende Balkontüren oder französische Fenster sind eine elegante Verbindung von Fenstern und

Türen zu einem harmonischen Ganzen. Holz-Balkontüren gehören zu den sicheren und sparsamen

Lösungen, mit denen man Terrasse oder Garten mit dem Wohnraum verbinden kann.

Schaffen Sie sich  an und gönnen Sie sich einen einzigartigen  und

 

französische Fenster Ausblick

Sonnenschein!

Vorzüge der französischen Fenster von Slavona

Einsparungen

Wärmedämmeigenschaften aus. Sie werden in den gleichen Profilen wie Fenster

hergestellt, d.h. aus Holz in den Ausführungen SOLID COMFORT und PROGRE-

SSION sowie in der Holz-Alu-Ausführung HA110, am häufigsten mit 3-fachem
2Isolierglas Ug=0,5 W/m K.

. Die französischen Fenster von Slavona zeichnen sich durch ihre

Lüftung.

Lüftung als Fenster.

 Dank ihrer großen Fläche ermöglichen sie eine raschere und wirksamere

Aussicht.

nichts beeinträchtigt.

 Dank der Vollverglasung wird der schöne Ausblick in Ihren Garten durch

Variabilität.

flüglig, zweiflüglig, mit Oberlicht) sowie zwischen verschiedenen Gestaltungen wä-

hlen. Dazu haben Sie die Möglichkeit, sich bei der Wahl der Schwelle oder des

Fensterahmens für eine barrierefreie Variante zu entscheiden.

 Sie können zwischen vielen verschiedenen Gliederungsvarianten (ein-

Komfortbeschläge.

Beschläge in Sicherheitsausführung, die mit einem Flügelheber aus-

gestattet sind. Französische Fenster haben darüber hinaus eine Balkon-

sicherung und von der Außenseite einen kleinen Griff, ggf. eine Klinke

von beiden Seiten und eine Rosette mit Einbauzylinder.

 Ebenso wie bei einem Fenster handelt es sich um

Balkontüren (französische Fenster)

Griff garnitur

mit Rosette

Niedrige Schwelle

Balkontür Beschlag

Griff + Zuziehgriff

Pilzstifte

Türschnäpper

Flügelheber 


