Mit Schwung
With Flair

GP800
Details
Details

Fenster Window

Optionen Türblatt Door leaf options

ESG oder Acrylglas

Multiplexkante

Kantenbeschichtung

Edelstahlkante für hohe

Trittschutz aus Edelstahl

mit Edelstahlrahmen

Multiplex edge

in Edelstahloptik

Beanspruchung

Stainless steel impact

ESG or acrylic glass with

Stainless steel-look

Stainless steel edge

protection profile

stainless steel frame

edge

for heavy duty usage

Edelstahlband Stainless steel hinge

Optionen Montage Options for Installation

wahlweise mit oder ohne 90°-Arretierung

Edelstahl-U-Zarge (1.4301) Stärke 1,5 mm, Kanten umgefalzt, Klemmstärke 60 mm – 240 mm

with optional 90° stop

mit Verzapfung und Gehrung zur Verschraubung an Trockenbauwand
Stainless steel U-frame (1.4301) thickness 1.5 mm, edges folded over, wall thickness
60 mm - 240 mm, with dowel-type joint and mitre for easy installation by screwing to drywalls

Montageprofile Mounting profiles

Edelstahl-Montageplatte (1.4301) zur Verschraubung

Edelstahl-Flachprofil (1.4301) in Türhöhe, vorgebohrt,

in Mauerwerk oder Trockenbauwänden

zur Verschraubung in Mauerwerk oder Trockenbauwänden

Stainless steel mounting plate (1.4301) ready to be

Stainless steel flat profile (1.4301), pre-drilled, ready to be

Stand 02 | 2011

screwed to masonry or drywalls

screwed to masonry or drywalls

Status as at 02 | 2011

GP800
Holz-Pendeltür mit Edelstahlband, Öffnungswinkel 2 x 90°
Wooden swing door with stainless steel hinge, opening angle 2 x 90°

max 2400 x 2600 mm | min 1200 x 1800 mm

max 1200 x 2600 mm | min 600 x 1800 mm

Sondermaße auf Anfrage. Special dimensions on request.

HOLZ
WOOD

Holz 40 mm mit Beschichtung

Wood 40 mm with veneer

Varianten:

Variations:

- Multiplexkante

- Multiplex edge

- Kantenbeschichtung in

- Stainless steel-look edge
Windows:

Edelstahloptik
Fenstervarianten:

- Savety glass 8 mm

- Glas (ESG) 8 mm

- Acrylic glass 8 mm

- Acrylglas 8 mm

- 300 or 400 mm round
with stainless steel frame

- 300 oder 400 mm rund
mit Edelstahlrahmen
Optionen:

Options:
- Stainless steel impact

- Trittschutz aus Edelstahl

protection profile

- Edelstahlkante für hohe

- Stainless steel edge

Beanspruchung

for heavy duty usage

Blick-Fang

Eye-Catcher

Pendeltüren sind Klassiker in der Gastronomie: robust, zweckmäßig

Swing doors are a key element of restaurant furnishing: they are

und ausdauernd. Wir haben die Tür neu interpretiert und im Detail

robust, practical and durable. We have re-interpreted swing doors

so konstruiert, dass sie sich in ihre Umgebung einfügt – oder zum

and designed their individual components in such a way that they will

Blickfang wird.

either perfectly blend in with their environment – or stand out and
become an eye-catcher.

Auch im Ladenbau ist die Pendeltür funktionell und dekorativ zugleich:
bei hochfrequentierten Wegen zum Lager, zur Küche oder zu den

However, swing doors also have a place in retail environments, as

Aufenthaltsräumen. 70 Farben und Holzdekore stehen zur Verfü-

they both increase convenience and are stylish at the same time:

gung, so passt sich die Pendeltür dem individuellen Shop-Konzept an.

easing the way on busy routes to store rooms, the kitchen or staff
rooms. Available in 70 colours and wood finishes – to make sure that

Die Bänder aus Edelstahl sind sehr stabil und dennoch leichtgängig.

your swing door will fit in perfectly with your design.

Die schmale Konstruktion sorgt für einen größtmöglichen Durchgang. Die Türen sind wartungsfrei, stoßfest und gut zu reinigen. Nütz-

The door’s hinges are extremely robust and yet easy to move. They

lich ist auch der optionale Feststeller, die Tür kann bei kompletter

are furthermore maintenance-free, impact resistant and easy to

Öffnung arretiert und durch leichtes Anstoßen wieder geschlossen

clean. The optionally available 90° stop is also extremely practical

werden. Das ist außerhalb der Geschäftszeiten praktisch, z.B. beim

and allows the door to be automatically arrested when fully opened

Waren auffüllen oder Reinigen.

and for it to be closed again using no more than a slight push.

Der Einbau der Pendeltür geht schnell und einfach, sowohl im

The doors are easy and quickly to install, both when fitted into exis-

Bestand als auch im Neubau. Es wird keine Holzzarge benötigt, die

ting rooms and in new-builds. There is no need for wooden frames,

Montage erfolgt direkt in der Leibung mit einem Edelstahlprofil oder

as they are installed directly into the door opening using either a

Montageplatten. Optional bieten wir U-Zargen aus Edelstahl an.

stainless steel profile or mounting plates. Optionally, we also provide
stainless steel U-frames.

Auch in Privathäusern ist die Pendeltür mit dem klassischen Bullauge
ein Hingucker – wir beraten Sie gern!

Our swing doors also make a real eye-catcher in residential houses –
why not get in touch to discuss your requirements!

Farben und Holz-Dekore
Colours and wood finishes

U625
Apfelgrün
Apple green

U627
Avocado
Avocado

U306
Rot
Red

U529
Taubenblau
Dove blue

U523
Lapisblau
Lapis blue

U773
Nebelgrau
Mist grey

W911
Weiß
White

H1277 Akazie Acacia

H3031 Olive Olive

H854 Coco Bolo Cocobolo

H1555 Wenge Wenge

H1334 Ferrara Eiche Ferrara oak

H1502 Erle Alder

U205
Cappuccino
Cappuccino

U330
Aubergine
Aubergine

U156
Sandbeige
Sandy beige

Auszug aus Gesamtprogramm, komplette Farbkarte siehe Homepage. Beschichtung mit kundenindividuellem Dekor auf Anfrage.
Selection of available finishes. Please visit our website for the entire palette of available colours. Doors can be finished to customer’s specifications on request.
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