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BANKEN UND BEHÖRDEN • BANKS AND AUTHORITY BUILDINGS SONDERTEIL FENSTER, TÜREN UND BESCHLÄGE • SPECIAL WINDOWS, DOORS AND FITTINGS

Sonor-Slide

Q45

Inline il.10

Speziell für die Verwendung im Krankenhausbetrieb geeignet, kann die maximal 160 auf 300 Zentimeter große
Schiebetür von neuformtür unter anderem als Strahlenschutzelement oder Nassraumtür mit manuellem und
automatischem Antrieb verwendet werden. Des Weiteren
gibt es Sonor-Slide in drei Schallschutzklassen mit den
Schutzwerten von 32, 37 und 42 Dezibel. Das bündig mit
dem Zargenspiegel abschließende Türblatt lässt sich furnieren, mit HPL belegen oder deckend mit RAL- oder NCSFarbtönen lackieren und ist nach Wunsch mit Stoßschutzblechen ausstattbar. Gesichert wird die Tür für einen
schwellenlosen Übergang über ein Schiebetür-Einsteckschloss mit Stangenausschluss nach oben. Um selbst bei
verschlossener Tür für ausreichend Raumeinsicht zu sorgen, können flächenbündige Sichtfensterverglasungen
eingelassen werden. Alle notwendigen Technikkomponenten wurden leicht zugänglich positioniert und garantieren schnelle Wartungsarbeiten vor Ort.

Erst bei Gebrauch offenbart sich die Besonderheit der
Premiumtür Q45 von Jeld-Wen: Kein klassischer Türfalz,
sondern eine elegante 45-Grad-Kante bildet hier den
Übergang von Türblatt zu Türzarge, deren schräge
Schnittkante durch edle Echtholzeinlagen in Nussbaum
oder Eiche zu einem echten Blickfang werden. Ein spezieller Montagerahmen, der in der Trockenbauphase in
das Mauerwerk eingearbeitet und später unsichtbar
verputzt wird, sorgt für eine perfekte, flächenbündige
Gesamtoptik. Die Innenraumtür verschmilzt so mit der
Architektur und liefert mit ihrer zurückgenommenen
und doch prägnanten Form ein anspruchsvolles Türprogramm für individuelle Raumgestaltungen. Ein sanftes
und komfortables Schließen gewährleistet eine Magnetzuhaltefunktion und die Griffstange GS100. Q45 ist als
Drehtür oder als in der Wand laufende Schiebetür
erhältlich und wird ausschließlich im RAL-Farbton Verkehrsweiß produziert.

Bei dem überwiegend aus Aluminium bestehenden
Beschlagsystem Inline il.10 von Astec ist ein Großteil
des Beschlags fest in die Wand verbaut; zu sehen sind
lediglich zwei 4,5 Zentimeter breite Blenden und eine
1,5 Zentimeter breite Nut, die sich je nach Gestaltungsintention farbig hinterlegen lässt. Die eigentliche Führungsschiene verläuft damit innerhalb der Wand. Die
aus einem beliebigen Werkstoff bestehende Schiebetür
darf bis zu 200 Kilogramm wiegen und wird über zwei
nach vorne sichtbare Beschlageinheiten gehalten.
Ohne eine weitere Führungshilfe verleiht Inline il.10
jeder Tür eine hochwertige Erscheinung für einen puristisch modernen Look, der jeden Innenraum aufwerten
kann. Zur Erhöhung des Bedienkomforts wurde bei
Inline il.10 ein standardisierter Dämpfmechanismus
integriert, der das Türblatt bei schwungvoller Benutzung sanft aus der Bewegung stoppt und die Tür lautlos
auf ihre Endposition zieht.

Specifically suited for applications in hospitals, the sliding door by neuformtür (maximum dimensions: 160 /
300 cm) can, for example, be used as radiation protection element or as door of wet rooms with manually or
automatically activated drive. Sonor-Slide is available in
three sound insulation classes with protection values of
32, 37 and 42 decibel. The door leaf, which is flush with
the frame, can be finished with veneer, HPL or varnished in RAL or NCS colours; it can also be equipped with
an impact protection plate. The door is installed without a doorsill and secured with a mortise lock for sliding doors with upward shoot bolt. Flush viewing windows can be integrated to allow views to the next room
when the doors are closed. All necessary technical components are easily accessible to ensure quick maintenance work on site.

The premium door Q45 by Jeld-Wen has a special feature that is only revealed when in use: no classic door
rebate but an elegant 45-degree edge forms the transition from the door leaf to the frame, with its bevelled cutting edge being a real eye-catchers due to the exquisite
real wood inserts. A special installation frame, which is
in the drywall construction phase installed in the brickwork and subsequently invisible plastered over, ensures
a perfect, flush look. The interior door thus merges with
the architecture, with its reduced and yet distinctive
form providing a demanding door programme for individual interior designs. A magnetic locking function and
the GS1oo handlebar ensure gentle and comfortable closing. Q45 is available as revolving door or sliding door
inside the wall and is only produced in the RAL colour
traffic white.

The fitting system Inline il.10 by Astec mainly consists of
aluminium. The larger part of the fitting is firmly integrated into the wall, so that only two cover plates (4.5
centimetres each) and a 1.5 cm groove, which can be
finished with a coloured background according to
design intentions, remain visible. The actual guide rail
is thus positioned inside the wall. The sliding door,
which can be made of any material, can weigh up to
200 kilograms and is mounted with two fitting elements
visible at the front. Doing without any other guide support, Inline il.10 lends every door a high-quality appearance upgrading every interior with a purist modern
look. To increase the use ease of use, Inline il.10 was
equipped with a standard damping mechanism, which
gently stops the moving door and soundlessly pulls the
leaf to its end position.
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