Türen
serofiPRODUCTS ist Beschlagslieferant
Beschlag
vieler
er europäischer TürenTüren
hersteller. Hier eine kleine Auswahl:

Holztüren
Unsere Schiebetürbeschläge sind mit allen Türen kompatibel, die eine
Türstärke von 40mm aufweisen.
Normmaße
Türen nach deutscher Norm haben eine Höhe von 1985mm oder
2110mm. Hiervon abweichende Maße sind Sondermaße. Bei der Breite
stehen zur Auswahl 610mm, 735mm, 860mm, 985mm, 1110mm und
1235mm. Auch von diesen Normgrößen abweichende Türen sind mit
Beschlägen von serofiPRODUCTS verwendbar. Hier muss die genaue
Breite bei der Bestellung angegeben werden damit ein entsprechender
Beschlag angefertigt werden kann.

Holztüren mit Lichtauschnitt
Bei Türen mit Scheiben, dem sogenannten Lichtausschnitt, muss die Tür
etwas weiter nach außen liegen, weil die Leiste, mit der die Scheibe geg
halten wird, etwas aufträgt. Für diesen Einsatzfall wurden spezielle TürTü
profile entwickelt. Sie sind etwas mehr versetzt
versetzt und sorgen dafür das die
Tür mit der Rahmenleiste genug Luft zur Wand bekommt. Auch hier gelge
ten die oben genannten Normgrößen.
Glastüren mit seitlichen Holzriegeln (Friestüren)
Friestüren sind Glasscheiben mit seitlichen „Holzbohlen“
Bei dieser Türart verwendet man die
gleichen Beschläge wie bei einer glatglat
ten Holztür. Der Vorteil bei dieser VaVa
riante ist die relative Dichtigkeit einer
Holztür, durch die beiden Riegel, und
die
ie Lichtdurchlässigkeit einer Glastür.
Als Sonderzubehör muss
uss zusätzlich eiei
ne Bodenführung für Glastüren geordert
werden.

Glastüren
Glasscheiben für Schiebetüren
ebetüren gibt es in unzähligen Designvariationen.
Designv
Glasschiebetürbeschläge
chiebetürbeschläge zum Klemmen
In Verbindung mit der gängigen 60mm X 16mm oder 60mm X 20mm
Zarge ist eine Scheibe aus ESG mit einer Länge von 1955mm einzuseteinzuse
zen. Die Stärke der Glasscheibe kann 8mm oder 10mm betragen. Bei
der Bestellung ist die Angabe der Glasstärke erforderlich. Bohrungen
sind nicht erforderlich.

Glasschiebetürbeschläge zum
zu Kleben
Um Glasschiebetüren mit einer ebenso schmalen Aufnahme wie bei
Holztüren bieten zu können, ist es erforderlich die Glasscheibe in einem
Türprofil einzukleben.
Der Kleber gehört zum Lieferumfang und
wird ins Türprofil aufgetragen. Er ist einein
fach zu handhaben (kleine Tube) und
völlig unbedenklich.
h. Nach 24 Stunden
kann die Glastür eingehängt werden.
Die Haltekraft des Klebers ist prüftechprüftech
nisch nachgewiesen und gibt keinen
keinen Grund zur Sorge.
Die Glasstärke für diesen Glasschiebetürbeschlag ist 8mm. Jede Breite
ist lieferbar, jedoch sind auch hier Breiten außerhalb der Normbreiten
als Sonderbreite zu bestellen und im Auftrag anzugeben.

