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Problemlösung und gestalterisches Highlight
In kleinen Wohnungen gewinnen Sie den kompletten Türraum
als zusätzliche Nutzfläche.
In stark frequentierten Kernbereichen wie Küche, Flur oder Vorratsraum
schaffen Sie mit Schiebetürelementen ganz neue Bewegungs- und
Raummöglichkeiten.
Schiebetürelemente im Materialmix aus Holz, Stahl und Glas ermöglichen
neue Dimensionen der kreativen Gestaltung.



zum Verschließen:
Zirkelriegelschloß

vor der Wand: Laufschiene

vor der Wand: Einlaufrichter

in der Wand: versetzter Sturz

in der Wand: Sturzmontage

Dichtungsmöglichkeiten

vor der Wand laufend mit Holzzarge

vor der der Wand laufend ohne Zarge

in der Wand laufend mit Holzzarge

Raumspartüre mit Holzzarge

Abschließbar durch Zirkelriegelschloß
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Alutec – das System für Holz- und Glastüren
Schlank und kompakt, in Kombination mit Holz- oder Ganzglastüren, passt der Aluminiumbeschlag
alutec in den anspruchsvollen Wohn- und Objektbereich und wertet diese durch seine puristische,
klare Formensprache deutlich auf.
Die Technik ist verdeckt im Profil integriert, auf Rollketten gelagert und erlaubt dadurch ein
besonders leichtgängiges und nahezu geräuschloses Öffnen und Schließen. Zudem verhindert ein
eingebauter Schwingungsdämpfer etwaige Schaukelbewegungen der Tür.

Die Laufschienen tragen auch schwere Türen bis 100 kg und sind ausgelegt für 60 mm breite
Zargenbekleidungen.
alutec ist variabel – sowohl für Holz- als auch Ganzglastüren einsetzbar. Je nach Raumsituation
und dem individuellen Anspruch der Bewohner, ist der Beschlag als 1- oder 2-flügelige Anlage
lieferbar. Selbst ein Synchronbeschlag ist wahlweise möglich (1 Flügel wird geöffnet, der 2. Flügel
öffnet sich automatisch zur Gegenseite) und bietet damit eine exzellente, komfortable Bedienung.
Durch die geschlossene Bauweise erübrigt sich eine weitere Verblendung, und eine Bauhöhen-
oder Seitenjustierung ist wegen der Passgenauigkeit überflüssig.
Dank der einfachen und kostengünstigen Montage ist alutec eine preisbewusste
Beschlagsvariante, die die bestehenden HUGA Schiebetür Systeme sinnvoll ergänzt.

Flexo-System
Spannende Möglichkeiten
in der Raumtrennung oder
Schrankwandgestaltung
bieten die Schiebetür-
Systeme von Flexo. Die
Rahmensysteme bestehen
aus Aluminiumprofilen, bei
denen die Beschläge
verdeckt montiert sind. Die
Kombinationsmöglichkeiten
innerhalb der Modelle aber
auch eine Vielzahl an
Oberflächen erlauben eine
individuelle Gestaltung mit
überzeugenden optischen
und funktionalen
Ergebnissen.
Diese Türen gleiten unten
auf Rollen



twinto
Variable Raumtrennung bei
Durchgängen - HUGA
Schiebetür twinto.
Vorhandene Durchgänge
beim Neu-/Umbau sinnvoll
zu integrieren ist oft nicht
einfach. HUGA hat eine
vielseitige Schiebetür ent-
wickelt, die einfach samt
Zarge montiert wird.
Ein feststehendes und ein
mobiles Türblatt ergeben
immer ein harmonisches
Gesamtbild. Egal ob twinto
rechts oder links geöffnet
wird, ob sie sichtseitig oder
mittig in der Zarge positio-
niert ist. Das twinto-System
ermöglicht für jeden Durch-
gang die optimale Nutzung.
Ganz nebenbei spart twinto
auch den Raum, den her-
kömmliche Flügeltüren
beanspruchen, und trägt so
zu einer besseren Platznut-
zung bei. Schiene und Kon-
struktionsfugen werden
durch Bürsten und Dich-
tungen verdeckt.

techno
Altbewährtes Prinzip in mo-
derner Ausführung.
Während viele Schiebetür-
beschläge sich hinter Zier-
blenden verstecken, prä-
sentiert sich techno selbst-
bewusst und gut sichtbar auf
der Wand. In strichmatt ge-
schliffenem Edelstahl haben
die HUGA-Designer dieses
raumsparende System mit
Laufschiene, Rollwagen und
exzenterverstellbarer
Aushebelsicherung stilsicher
und modern umgesetzt.
techno lässt sich mit vielen
HUGA-Türen, Normtüren,
Stil- und Designtüren, Holz-/
Glas-Kombinationen wie
Designtüren riva und sueno
oder mit Ganzglastüren aus
ESG kombinieren. Bei
Holzwerkstoffen wird die
Aufhängung flächenbündig
eingelassen, Tür und Be-
schlag ergeben eine perfekt
harmonische Einheit.



Minimalismus pur
Schiebetürsysteme ohne Zarge nehmen sich bewußt
ganz zurück, die Türe wird fast zum Bestandteil der
Wand, zumal, wenn Sie raumhohe Türen mit einer
Schiene unter die Decke montieren. Verschiedene
Systeme stehen zur Auswahl.
Checkliste für die Planung:
Wandabstand der Türe – Stärke der Fußleisten
beachten.
Größe des Türblattes

- deckt die Türe die Öffnung ab?
Griffmuschel auswählen

- unterschiedliche Fräsung im Türblatt
Blenden für Laufschiene

- je nach Montageart beidseitig?
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Minimaler
Wandabst
and ist
erreichbar,
wenn die
Fußleisten
entfallen.

AG 150

Preisbeispiele:
Türblatt Weißlack,
Schiebetürschiene mit Rollwagen
Standard-Griffmuschel Aluminium
Größe Türblatt bis 205x90 cm

RS 120  600,-
AG 150 920,-
RSP 80 1.250,-
Techno 1.250,-

Preise unterscheiden sich in Abhängigkeit von
Montageart, Material und Oberfläche

technoRSP 80



Griffmuscheln
Ein wenig beachtetes Detail: Griffe
für Schiebetüren.Griffmuscheln
werden eingelassen oder
aufgeklebt. Durch die stärkere
Profilierung bietet die Einlass-Mu-
schel besseren Halt. Wer es
dennoch flächenbündig haben will,
nimmt Muscheln mit Federdruck-
Kappen, die erst auf Druck den
Eingriff freigeben.
Griffstangen sind in jeder Länge
lieferbar. Achtung! Dadurch läßt
sich die Türe nicht volständig aus
der Öffnung herausschieben.
Zum Standard-Lieferumfang
gehören in der Regel ovale Griff-
muscheln mit oder ohne Rand.


