
S20  GLASFENSTER
Das Vollglas-Schiebefenster
•   Abdichtung unter Überdachungen
•   Balkonverglasung
•   Trennwände 

Das S20 ist ein ungedämmtes Vollglas-Schiebefenstersystem. Das 
System ist sehr preiswert und lässt sich sehr einfach produzieren und 
installieren. Die Profile sind sehr klein und dezent gestaltet. Dadurch 
wird der Durchblick (fast) nicht von Profilen unterbrochen und Sie kön-
nen die Aussicht maximal genießen. Das System bietet ausreichenden 
Schutz vor Wind und Wetter, sodass sich die Saison Ihrer Überdachung 
verlängert.
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S20  GLASFENSTER

Mögliche Ausführungen

Die Flachschienenversion kann bodenbündig montiert werden, so-
dass keine Schwelle von innen nach außen entsteht. Außerdem kön-
nen Sie sich für eine Ausführung mit oder ohne Mittelprofil durch ein 
Profil entscheiden und es ist sogar eine Panorama-Ausführung erhält-
lich. Das Sortiment umfasst Rahmen mit Dreifach-, Vierfach- und Fünf-
fach-Schienen.

Beschläge

Die festen oder verstellbaren Räder sind 
unsichtbar im Bodenprofil untergebracht. 
Durch die Nylon-Lauffläche der Edel-
stahlräder läuft das Fenster geräuschlos. 
Die Mittnehmer sorgen dafür, dass die 
verschiedenen Flügel in einem Hand-
griff geöffnet und geschlossen werden 
können. Das Fenster kann mit einem Sei-
tenverschluss mit Schloss oder einem 
hebelbetätigten Hakenverschluss ge-
schlossen werden.

Farben

Das Flachschienenprofil ist nur in eloxier-
ter Ausführung erhältlich. Alle anderen 
Profile, einschließlich des Rohrprofiles, 
sind in eloxierter oder lackierter Ausfüh-
rung erhältlich. Die Schienen im Rohrpro-
fil sind immer aus eloxiertem Aluminium 
gefertigt. Seitenverschluss, Bediengriff 
und Endstücke sind im Edelstahl-Look 
lackiert.

IHR HERSTELLER 
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EIGENSCHAFTEN S20

Ungedämmt

Fenster-Einbautiefe
Dreifachschiene: 70 mm
Vierfachschiene: 91,5 mm
Fünffachschiene: 113 mm

Verglasung 10 mm gehärtetes Glas

Sicherheitsprüfg. NBN 12211 2145 Pa

Schwellenhöhe 38 mm oder bodenbündig

ÖFFNUNGSMÖGLICHKEITEN









    

  

 



























      

    

 



Rahmen mit Mittelprofil Rahmen ohne Mittelprofil

Panorama-Design

S20 flach, 3-schienig, 
bodenbündig    

S20 rohrförmig, 
3-schienig


