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Schiebetürbeschlag für minimalistische Optik
Sehr puristisch ist der Schiebetürbeschlag inline il.10 von Astec.
Das mit dem Red Dot ausgezeichnete Beschlagsystem kombiniert Eleganz, Tragkraft und
Komfort. Ein Großteil des Beschlags ist in die Wand integriert
(37,5 mm tief, 94 mm hoch),
wodurch lediglich zwei 4,5 cm
breite Blenden und eine 1,5 cm
breite Nut zu sehen sind. Diese
bestehen aus Aluminium und
Edelstahl. Die Nut kann auf
Wunsch farbig hinterlegt werden, wodurch sich das Element
vollkommen in die Gestaltung

des Raumes integriert. Der Schiebetürbeschlag il.10 ist mit einem ausgereiften
Dämpfmechanismus ausgestattet, der die
Tür sanft aus der Bewegung stoppt und nahezu lautlos in die Endposition zieht. Er eignet sich für Holz- und Glastüren gleichermaßen, wobei er einem Gewicht von 200 kg
standhält, d. h. auch bei großen Türen verwendet werden kann. Das Design des Schiebetürbeschlags ist so dezent, dass das Türelement völlig unterschiedliche Bereiche aufwerten kann. Denkbare Einsatzgebiete sind
beispielsweise Wohn-, Büro- und Besprechungsräume sowie Arztpraxen und Hotels.
www.bbainfo.de/astec-design

Aluminiumfenster für historische Gebäude

Bild: Aluprof

Renovierungszargen wird
der Einbau eines neuen
Rahmens ermöglicht, ohne dass die alten Zargen
ausgebaut werden müssen. Eine etwaige Beschädigung des Mauerwerks im Fensterbereich
wird somit vermieden.
Aufgrund der optimal
sichtbaren Breite der Aluminiumprofile und der
klassischen Optik der
Fenster lassen sich äußerlich kaum Unterschiede zwischen alten und
neuen Fenstern feststellen. Aufgrund einer großen Bandbreite verfügbarer Profile lässt sich so
das charakteristische Aussehen des Gebäudes erhalten. MB-Ferroline basiert technisch auf
den Lösungen des Systems MB-86. Weiterhin sind, bezogen auf die Wärmedämmung
der Profile, die beiden Varianten ST und SI
verfügbar. Das System erlaubt Verglasungen
bis zu 61,5 mm und lässt sich aufgrund typischer Euronuten mit den gängigsten Beschlägen renommierter Anbieter bestücken.
Auf Wunsch ist auch die Ausführung einer
einbruchhemmenden Konstuktion bis Widerstandsklasse RC2 möglich.

Wärmedämmung und Dichtigkeit sind
die Pluspunkte des neuen Aluminiumsystems MB-Ferroline von Aluprof. Dank seiner
technischen Parameter und der Möglichkeit,
Stahlelemente zu imitieren, stellt das Fenstersystem eine attraktive Lösung für Sanierer und Restaurateure dar. Das System bietet die Möglichkeit, nach innen öffnende
Fenster (Dreh-, Kipp-, Dreh-/Kipp-), nach außen öffnende Fenster (Dreh- oder Kipp-) sowie fix eingebaute Fenster zu realisieren,
die sich neben hoher Wärmedämmung auch
durch sehr gute Parameter hinsichtlich
Schallschutz und Dichtigkeit gegenüber
Wasser und Luft sowie hohe Stabilität auszeichnen. Dank der im System verfügbaren
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