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CUBE-SChiEBEtürSyStEmE    AUSführUngEn    [ProdUktCodE grUPPE S]

Variabel nach baulichen gegebenheiten

21 kg / m2

gleich Bekleidungsaußenmaß bzw. 50 mm höher  
als Wandöffnungsmaß

gleich Bekleidungsaußenmaß bzw. 100 mm  
breiter als Wandöffnung

Variabel nach baulichen gegebenheiten

oberflächenabhängig bis zu 2000 mm

4 mm ohne Zarge / mit wandbündiger Zarge
20 mm mit Umfassungszarge und / oder Sockelleiste

A, B

duza 2.0

Variabel nach baulichen gegebenheiten

25 kg / m2    

gleich Bekleidungsaußenmaß bzw. 50 mm höher 
als Wandöffnungsmaß   

gleich Bekleidungsaußenmaß bzw. 100 mm breiter 
als Wandöffnung   

Variabel nach baulichen gegebenheiten 

1500 mm    

4 mm ohne Zarge / mit wandbündiger Zarge
20 mm mit Umfassungszarge und / oder Sockelleiste

A, B    

duza 2.0    

    CUBE glas-Schiebetürblätter Einscheibensicher-
heitsglas (ESg) glasstärke 10 mm nach din 1249

    Vorgerichtet für Laufräder über dem glastürblatt 
auf offenliegender Laufschiene

   50 mm grifflochbohrung, kanten poliert
    optionale türblattausführungen: CUt-CUBE
    Bitte bei Bestellung die Öffnungsrichtung angeben 

  

SyStem RAIL RÜt [S-rBW]

Holz
Wandöffnung maximal

Flächengewicht Türblatt

Mindesthöhe Türblatt

Mindestbreite Türblatt

Türblatthöhe maximal

Türblattbreite maximal

Wandabstand

Öffnungsvarianten

Durchgangszarge 

    CUBE holz-Schiebetürblätter nach din 68706 für 
allgemeine Zwecke im innenausbau

    die Schiebetürblätter sind 4-seitig stumpf mit 
Laufnute und eingebauten Edelstahlgriff- 
muscheln, 50 mm durchmesser

    Volle röhrenspanplatte und 4-seitig doppelte 
Verbundriegelkonstruktion

    die Schiebetürblätter erhalten Einfräsungen 
für ein offenes Laufschienensystem mit groß-
dimensionierten rädern aus Edelstahl über dem 
holztürblatt

    CUBE holz-Schiebetürblätter sind kartonverpackt
    optionale türblattausführungen: CUt-CUBE, 
trioLA, CUBE-LiCht und gAP-CUBE

    Bitte bei Bestellung die Öffnungsrichtung angeben 
  

freelinersystem wandbefestigt mit Echtholz verkleideter metall-
laufschiene in Esche natur, braun, schwarzbraun oder nach rAL 
lackiert, inklusive 2 Stück großdimensionierten Laufrollen aus 
gebürstetem Edelstahl mit Aushebelschutz

Glas

    Zur herstellung der Zarge werden ausschliesslich hochwertige mehrschichtige mdf-Platten verwendet
    materialstärke: 13 mm gefaltet
    die Bekleidungsbreite der Zarge beträgt 52 mm / 52 mm, die Zarge ist auf gehrung gearbeitet
    die Eckverbindungen werden mit Excentern und Schraubdübeln fixiert
    die Zierzargen sind auf fixwandendstärke geschnitten, die Bürstendichtung liegt lose dabei
    Zarge ist kartonverpackt


