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serie11

Design trifft auf 

sicherheit  
Geprüf te einbruchsicherheit  nach D in en 1627 -  rc 2*

Modelle aus der serie 11 sehen nicht nur modern aus, sondern überzeugen gleichzeitig durch 
ihre hohe sicherheit und hochwertige Qualität. Denn schon in der standardausführung
verfügen sie über die sicherheitsklasse rc 2 und bieten schutz gegen gewaltsames 
eindringen.

* aluminium türfüllung in Verbindung mit einer nach DiN EN 1627 - rC 2 geprüften türkonstruktion 

und entsprechender anbindung.

Verglasung: Mattiert 
mit klarem streifen;
Lisenen in edelstahl-
optik; Griff: Z 040-1, 
800 mm
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Verglasung: Mattiert 
mit klaren streifen;
Lisenen in edelstahl-
optik; Griff: Z 095-1, 
1400 mm

Verglasung: Mattiert 
mit klaren streifen;
Lisenen in edelstahl-
optik; Griff: Z 095-1, 
1400 mm

Verglasung: Mattiert 
mit klarem Motiv;
Lisenen in edelstahl-
optik; Griff Z 081, 
600 mm

Verglasung: Mattiert 
mit klaren streifen;
Lisenen in edelstahl-
optik; Griff: Z 095-1, 
1400 mm

Verglasung: Mattiert 
mit klaren streifen;
nuten; Griff: Z 041-1, 
1200 mm

Verglasung: Mattiert 
mit klarem Motiv;
Lisenen in edelstahl-
optik; Griff: Z 042-1, 
1600 mm

se 11- 2 se 11- 3
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Verglasung: Mattiert 
mit klaren streifen;
nuten; Griff: Z 093-1, 
1000 mm
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serie11

Design trifft auf 
markenQualität

proDuk teiGenschaf ten  

scheibenflächen:  3-fach Verglasung mit Verbundsicherheitsglas (p4a*) außen  
   und Wärmeschutzglas (WsG) uG 0,7 W/(m2 k) (inkl. warme  
   kante)
edelstahlgriff:   auf türfüllung montiert
farben:    Wahlweise einseitig oder beidseitig
Lisenen:    eingelegt, nur außen
nuten:   nur außen

* Dieses Verbundsicherheitsglas zwird aus dickeren Glasscheiben und mehreren hochelastischen fo-
lien gefertigt und verbessert so den Einbruchschutz.
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Geschlossen; Lisenen 
in edelstahloptik; 
Griff: Z 041-1, 1200 mm

Verglasung: Mattiert 
mit klarem rand;
Lisenen in edelstahl-
optik; Griff: Z 095-1, 
1400 mm
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Verglasung: Mattiert 
mit klaren streifen;
Lisenen in edelstahl-
optik; Griff: Z 095-1, 
1400 mm

se 11-11

aufsatz 
oDEr einsatz?
Modelle der serie 11 sind als einseitige auf-
satzfüllung oder einsatzfüllung erhältlich.

bei der aufsatzfüllung verdeckt die türfüllung 
den kompletten äußeren flügelrahmen. Die tür 
wirkt viel größer und das Design kommt opti-
mal zur Geltung. neben den optischen Vorzü-
gen bieten aufsatzfüllungen neben weiteren 
Vorteilen ein hohes Maß an Wärmeschutz.

bei der einsatzfüllung bleibt der flügelrahmen 
von beiden seiten komplett sichtbar.

aufsatZ

einsatZ
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serie11

Design trifft auf 

seitenteile
natürlich ist es möglich, ein passendes seitenteil zum gewünschten Modell zu bekommen.
seitenteile erhöhen den Wohnkomfort, da deutlich mehr tageslicht in das rauminnere ge-
langt. außergewöhnliche kombinationen mit klarem und mattiertem Glas wirken elegant 
und schaffen eine helle und freundliche atmosphäre.

Geschlossen; Lisenen 
in edelstahloptik; 
farbe: raL 7012; Griff: 
Z 041-1, 1200 mm; ab-
bildung mit seitenteil

se 11- 10
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serie11

Design trifft auf 
farben + Dekore

Die hochwertige pulverbeschichtung macht die oberfläche witterungsbeständig, lichtecht 
und wunderbar pflegeleicht. standardmäßig bieten wir ihnen die Modelle der serie 11 in 
raL 9016 Verkehrsweiß seidenglänzend bzw. matt und in 11 trendstarken feinstrukturfar-
ben an. 

Darüber hinaus sind die Modelle in 9 Dekoren lieferbar. sie haben die Wahl zwischen holz-
maserungen, die dem Werkstoff holz erstaunlich ähnlich sehen, und unifarben.

raL 7016 fs
anthrazitgrau
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2178001-167
Golden oak

2052089-167
eiche dunkel

2178007-167
nussbaum

cova 49237
siena noce

2097013-167
Mahagoni

2065021-167
sapeli

701605-167
anthrazitgrau

701605-083
anthrazitgrau gl.

701205-167
basaltgrau

Db 703 fs
eisenglimmer

raL 5011 fs
stahlblau

raL 6005 fs
Moosgrün

ähnl. raL 8028 fs
terrabraun

raL 9016 glänz.
Verkehrsweiß

raL 9016 matt
Verkehrsweiß

raL 9016 fs
Verkehrsweiß

raL 9006 fs
Weißaluminium

raL 7001 fs
silbergrau

raL 7012 fs
basaltgrau

raL 3004 fs
purpurrot

raL 9007 fs
Graualuminium
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serie11

Design trifft auf 
ornamentglas

egal für welches Modell sie sich entscheiden, alle Gläser sind mit einer 3-fach-Verglasung, 
inklusive Wärmeschutzglas (WsG), p4a-sicherheitsglas und thermisch verbessertem rand-
verbund (warme kante), ausgestattet.

Das Glasdesign unterstreicht die optik unserer serie 11, nuten und Lisenen finden sich im 
fein satinierten Glas als klare Linien wieder – für mehr Lichteinfall bei zugleich hohem sicht-
schutz.
alternativ können Modelle aus der serie 11 auch mit klarglas oder einem der fünf anspre-
chenden ornamentgläser (satinato weiß, chinchilla weiß, Mastercarre weiß, Gotik weiß, 
orna 504 weiß) ausgestattet werden.



satinato
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klarglas plan

chinchilla weiß Mastercarré weiß

Gotik weiß orna 504 weiß




