
///  Öffnen und Schliessen 
 mit maximaler Flexibilität

///   Schiebe-Stapelsystem



System Aluminium, nicht wärmegedämmt

Verglasung Glasdicke   4 –  24 mm

Elementgrössen Breite max.    1400 mm

Höhe max.  2700 mm

Gewicht max.    70 kg

                 pro Element

Sprossen Horizontal, 

Vertikal, 

Anzahl: nach Wunsch 

und Machbarkeit

Verschlussarten Standard 

Tür-Element

Drehgriff mit Stangen-

verschluss, optional 

Türdrücker innen und 

aussen mit Zylinder-

ausschnitt

Spezial
Optionen

Lüften optionale Dreh-Kipp-

fenster oder Lüfter

•	 witterungsbeständig und pflegeleicht
•	 Einzeln verschiebbare Flügel mit Einfach oder Isolierglas
•	 Flügel können über Innen und Aussenkurven mit beliebigem 

Winkel bis 90° geführt werden
•	 unten aufstehendes Schiebe-Stapelsystem, über Eck schiebbar
•	 einspurige Lauf- und Führungsschiene, mit der Möglichkeit 

eines bodenebenen Einbaus
•	 sichere Mehrfachverriegelung, auch mit Profilzylinder lieferbar
•	 Dreh-Kippflügel können optional in einzelne Elemente  

integriert werden
•	 kardanisch gelagerte Rollen im Laufwagen,  

einseitig in der Höhe verstellbar
•	 optimal kombinierbar mit Aluglazz Standard-Fenstersystem 42
•	 sämtliche Beschläge sind wartungsarm, nichtrostend  

und garantiert fehlbedienungssicher
•	 alle Beschläge und Dichtungen sind in weiss, grau oder 

schwarz lieferbar
•	 sämtliche Profile pulverbeschichtet in Aluglazz Standardfarben
•	 auf Wunsch RAL Farben gegen Aufpreis erhältlich 
•	 edles Holzdekor-Design in 5 Farbtönen lieferbar

Ihr Aluglazz Partner

Unser edles Schiebe-Stapelsystem aus thermisch nicht gedämmten Aluminiumprofilen ist optimal für 
vielseitige Anwendungen und sti lvolle Öffnungen. Bei diesem attraktiven System lässt sich eine unbe-
grenzte Anzahl Flügel zur Seite schieben und weiter, bis in einen Parkraum. Besonders optimal ist dieses 
System durch seine Fähigkeit um Ecken zu fahren, bis zu einem 90° Winkel. 

Durch die Eigenschaft um Aussen und Innenecken zu fahren lassen sich durch dieses System äusserst 
interessante Öffnungen gestalten, das Ganze schwellenlos und ohne stehende Profi le. Die einzelnen Ele-
mente können Wahlweise hinter ein Festelement oder hinter eine bestehende Wand geschoben werden. 
Ebenfalls kann ein Tür-Element als erster oder letzter Flüge integriert werden.

 ///   Schiebe-Stapelsystem

///  Schwellenlos den Garten geniessen

///  Eigenschaften: ///  Technische Fakten:

SSW 42


