SLIDING DOORS SYSTEM PURISTO
stainless steel

Manueller Edelstahl-Schiebetürbeschlag, mit sichtbar auf einem
Rundrohr (25,5 mm) laufenden Rollwagen. Die massiv gefertigten
Edelstahl-Rollwagen verfügen über eine rainiert versteckte
Höheneinstellung (+/-2,5 mm). Feingeschlifene Edelstahllächen
und das puristische, kantige Design unterstreichen die Einzigartigkeit
des Beschlages. Die Türlügel werden minimalistisch über Punkthalter
aufgenommen. Am Boden wird die Schiebetür in einer kurzen,
aufgesetzten Bodenführung geführt. Diese verfügt zur
Geräuschreduzierung über eine spezielle Filzeinlage. Geprüft in
Anlehnung an die DIN EN 1527:1998 (100.000 Zyklen mit einem
Türgewicht von 80 kg).

Manual stainless steel sliding door hardware, with rolling cart
running visibly on a round tube (25.5 mm) The solid stainless
steel rolling carts can be adjusted in height by +/-2.5 mm. Finepolished stainless steel surfaces and soft radii are the typical
features of this hardware. The door wings are minimalistically
held by point holders. The sliding door is guided on the loor
in a short, mounted loor guide. It has a special felt insert for
reducing noise. Tested in accordance with DIN EN 1527:1998
(100,000 cycles with a door weight of 80 kg).

SCHIEBETÜRBESCHLAG
PURISTO
Art der Laufschiene
Type of running rail

OPENING DOORS

min. 20 mm

SCHIEBETÜRBESCHLAG PURISTO
Edelstahl

Rohr

18.5 mm

Tube

Wandmontage
Wall assembly

21 mm

Deckenmontage
Ceiling assembly

Montage auf Glas

Ø26 mm

Silent move system

Glasbearbeitung für Laufschienenbeschlag
Glass processing for running rail hardware

Belastbarkeit
Resilience

80 KG

geeignet für Glas mit Dicke 8 mm
Suitable for glass with thickness 8 mm

4 mm

geeignet für Glas mit Dicke 10 mm

16 mm

Suitable for glass with thickness 10 mm

System geeignet für Holztüren
system suitable for wooden doors

Oberläche Edelstahl
Surface stainless steel

8 (10/12) mm

Oberläche Edelstahloptik
Surface stainless steel look

Oberläche Alu
Surface alu

Bemassung Laufschiene (BxH) / Durchmesser
bei Rohr

25 mm

Türhöhe = lichte Durchgangshöhe + Glasüberstand - Bodenluft

Silent move System (leiser Lauf)

50 mm

Height adjustment in the installed condition

55 mm

Höhenverstellung im eingebauten Zustand

25 mm

50 mm

Mounting on glass

Dimensions running rail (WxH) / diameter for tube
Connection to door wing

geschraubte
Halter

5.5 mm

7 mm

Verbindung zum Türlügel

Screwed-on holders

Arretierung im ofenen und geschlossenen
Zustand
Arresting in the open and closed condition

1 lügelig

1-wing

2 lügelig

2-wing

Montage in Verbindung mit Seitenteil
und/oder Oberlicht

4x
26
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Assembly in connection with side part and/or skylight

Soft-Einzug
Gentle-closing-operation

Standardlängen
Standard lengths

2000/2500/4000

Klemmhalter für
Montage auf Glas

Klemmhalter für
Montage auf Glas

Glasbohrungen
für Schiebtürbeschlag

Clamp holder for
mounting on glass

Clamp holder for
mounting on glass

glass drilling
for sliding doors system

Dauertest nach DIN EN 1527
Permanent test according to DIN EN 1527

Feuchtraumeignung nach DIN EN 1670 Klasse 4
(kein Schwimmbad/Sauna)
Wet-room capable according to DIN EN 1670 class 4
(no swimming pool/sauna).

verfügbare Distanzproile Wandabstand
bei Proilen
Available distance proiles wall distance for proiles

System verfügt über die beschriebene Eigenschaft.
System has the described property.

35 mm

System mit beschriebener Eigenschaft nicht verfügbar.
System with described property not available.

