Parallel-Schiebe-Kipptüren
Komfortabel bedienen und lüften.
Parallel-Schiebe-Kipptüren (PSK) werden sehr häufig für kleinere Schiebeelemente eingesetzt. Optisch unterscheiden sich diese Türen nicht von Drehkipptüren.
Als Alternative zu der bewährten Lauftechnik des Schiebe-Kipp-Beschlags bieten
wir eine weitere hochwertige Schiebelösung, das Parallel-Abstell-Schiebesystem
(PAS). Neben der mühelosen Bedienung der bis zu 160 kg schweren Flügelelemente ist eine gleichmäßige Rundumbelüftung bei Parallelabstellung möglich.
In der Parallelabstellung ist die Türe von den Schließteilen gehalten und somit noch
verriegelt und gegen Einbruchsversuche gesichert.

Integrierte Kraftspeicher
Der Bediener muss nur wenig Kraft
ausüben. Beim Schließen zieht der
Beschlag den Flügel automatisch an
den Rahmen heran.

❚ Einsetzbar in Holz, Holz-Alu, Kunststoff und Kunststoff-Alu
bis 160 kg Flügelgewicht
❚ Gleichmäßige Rundumbelüftung durch Parallelabstellung des Flügels
❚ Parallelabstellung von außen kaum sichtbar
❚ Müheloses Bedienen durch integrierten Kraftspeicher
❚ Fehlbedienung ausgeschlossen
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Wohngesunde Rundumlüftung
Zur Rundumbelüftung in Parallelstellung wird der Flügel 5 mm weit
abgestellt. Dabei ist die Parallelabstellung von außen kaum sichtbar.

Hebe-Schiebe-Türen
Komfortabel – sicher – modern. Mit maximaler Wärme- und Schalldämmung, hohem Sicherheitsstandard und
ausgereiftem Bedienkomfort sind Hebeschiebetüren das perfekte Bindeglied zwischen drinnen und draußen.

Öffnen Sie Ihr Zuhause und schaffen Sie einen fließenden
Übergang nach draußen!
Eine Hebe-Schiebe-Tür schafft zusätzlichen Lebensraum und
bietet doch Schutz und Geborgenheit. Lichtdurchflutete
Räume, ein ungehinderter Blick in die Ferne, ein großzügiger Übergang von innen nach außen – genießen Sie das neue
Wohngefühl.
Technisch perfekt verarbeitet wird die Hebe-Schiebe-Tür zum
tragenden Gestaltungselement eines jeden Raumes. Zwei bis
vier Flügel, wahlweise mit beweglichen oder festen Elementen ermöglichen unterschiedliche Öffnungsvarianten.
Ihre gläserne Wand lässt sich spielend einfach öffnen und
schließen, wenn Sie mögen auch per Fernbedienung von
Ihrem Lieblingssessel aus.
Waldland Hebe-Schiebe-Türen sind in Holz, Holz-Alu, Kunststoff und Kunststoff-Alu erhältlich und passen so zu dem von
Ihnen gewählten Fenstersystem.
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Die superflache Laufschiene sorgt dafür,
dass Kinderwagen oder
Rollstuhl mühelos nach
draußen gelangen.

Eine Oase der Ruhe und Geborgenheit soll Ihr Zuhause sein. Kälte, Schall und
Schmutz bleiben draußen, Wärme, Ruhe und Entspannung breiten sich aus.
Ausgereifte Beschlagtechnik, hochwertige Isoliergläser und eine handwerklich erstklassige Verarbeitung sorgen für behaglichen Wohnkomfort.

