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Deckenmontage | Ceiling fixing

SCHIEBETÜRSYSTEM
MIT DÄMPFUNGS- UND
EINZUGS-FUNKTION
SLIDING DOOR SYSTEM
WITH DAMPING AND
SELF-CLOSING FUNCTION

SF 740 PREMIUM

Deckenmontage | Ceiling fixing

Materialien
Beschläge, Profile (Alumium)

Materials
Fittings, Profiles (Aluminium)

Verwendete Beschlagtechnik
verdeckte Klemmlaufwagen im Laufrahmenprofil

Fitting type
non visible slidings units in slide frame profile

Systemmerkmale
- verdeckte Klemmlaufwagen (ohne Glasbearbeitung)
- beidseitige Dämpfung inkl. Einzugsfunktion
- stufenlos einstellbare Dämpferpostion (Einzugsweg 55 mm)
- vormontierte Funktionselemente
- einfache Höhenverstellung
- Türflügel einfach zum Einhängen
- teilbare Bodenführung für einfache Reinigung
- Dichtungsverzicht bei überlappenden Glaselementen (40 mm)
- selbstklebende Griffleiste, auf Wunsch Türknopf »Trapez«
(mit Glasbearbeitung)
- wandseitig auch ohne Profile (auf Wunsch)
- raumsparend

System features
- concealed clamp-type carriers (no glass preparation)
- damping and self-closing on both door sides
- infinitely variable damper position (pull-in distance 55 mm)
- pre-fitted functional elements
- easy height adjustment
- easy to hang the door
- separable floor guide for easy cleaning
- overlapping glass elements for seal-free design (40 mm)
- self-adhesive handle bar, on demand door knob »Trapez«
(with glasspreparation)
- sidewall without profiles (on demand)
- space saving

Glasstärke

8/10 mm

Glass thickness

Max. Türgewicht

50 kg

Max. door weight

50 kg

Max. Türbreite

individuell je Einbausituation
(siehe technische Dokumentation)

Max. door width

individual each installation situation
(see technical documentation)

Min. Türbreite

400 mm (8/10 mm)

Min. door width

400 mm (8/10 mm)

+3 / –3 mm
–10 mm

Adjustability
Hinge glass / wall
Side element holder

+3 / –3 mm
–10 mm

Verstellmöglichkeit
Höhenverstellung
Seitenteilaufnahme

8/10 mm

Available surfaces
pol. chromed (Alu visual effect chrome)
silver EV1 (Alu anodised)
RAL special coated colour
further surfaces on request

Verfügbare Oberflächen
verchromt (LM geglänzt)
silber EV1 (LM eloxiert)
RAL Sonderfarbe
weitere Oberflächen auf Anfrage
Einbausituationen | Installation situation

DT Duschtasse | Shower tray
BW Badewanne | Bath tub
(ü) überlappende Glaselemente
overlapping glass elements
300(ü)

320(ü)

323(ü)

330(ü)

331(ü)

370(ü)

375(ü)DT

375(ü)BW

380(ü)DT

380(ü)BW
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JAHRE GARANTIE
YEARS WARRANTY

* long life product *
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Technische Daten | Technical data

SF 740 PREMIUM DUSCHSYSTEM | SHOWER SYSTEM

Das Schiebetürsystem als
raumgestaltendes Element
Deckenhoch wird die Dusche
zum Hingucker, der dem
Raum ganz neue Dimensionen gibt und die Großzügigkeit der Badgestaltung
unterstreicht. Die leicht
und sauber zu montierende
SF 740 PREMIUM steht mit
ihren vielfältigen Komfortfunktionen nicht umsonst

für eine neue Generation von
Schiebetürduschen – mit
Mehrwerten sowohl für den
montierenden Handwerker
als auch für den Endkunden.
Für das moderne Badezimmer gibt es vielfältige kreative Ideen und ebenso viele
Einbausituationen. Mit dem
flexiblen Schiebetürsystem
SF 740 PREMIUM meistern
Sie diese spielend.

Systemmerkmale
	verdeckte Klemmlaufwagen
(ohne Glasbearbeitung)
	beidseitige Dämpfung inkl.
Einzugsfunktion
	stufenlos einstellbare
Dämpfer
	vormontierte Funktionselemente
einfache Höhenverstellung
	teilbare Bodenführung
für einfache Reinigung

Dichtungsverzicht bei
überlappenden Glaselementen (40 mm)
	selbstklebende Griffleiste
oder Türknopf (mit Glasbearbeitung) auf Wunsch
	raumhohe Glaselemente
für vollkommenden
Ganzglaseffekt
	wandseitig auch ohne
vertikale Profile (auf
Wunsch)

auf Wunsch
on demand

8/10 mm
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50 kg

JAHRE GARANTIE
YEARS WARRANTY

* long life product *

The sliding door cubicle
as an interior design feature
Extending right up to the
ceiling, the shower is a real
eye-catcher, giving the bathroom a whole new dimension
and enhancing that feeling
of spaciousness. The SF 740
PREMIUM is easy to install
mess-free. With its versatile
functionality and convenience, it is quite rightly

regarded as the standardbearer for a new generation
of sliding door showers –
with added values for both
for the installer and the end
customer. There are a wealth
of creative ideas for the
modern bathroom – and just
as many potential installation situations. With the
flexible SF 740 sliding door
system, you can cope easily
with these challenges.

System features
	concealed clamp-type carriers (no glass preparation)
	damping and self-closing
on both door sides
	infinitely variable damper
position
	
pre-fitted functional
elements
	easy height adjustment
	separable floor guide
for easy cleaning

	overlapping glass
elements for seal-free
design (40 mm)
self-adhesive handle bar
or door knob (with glass
preparation) on demand
room-high glass panels for
fully glazed-effect
sidewall without vertical
profiles (on demand)

