
Interieur Design
Glastüren & Systeme im Innenbereich



2



3

Motion 700 mit LED-Beleuchtung, Motiv „FrankFurt“.
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Willkommen in der Welt aus Glas
Glasqualität auf höchstem Niveau.

Harmonische Wohnräume zu schaffen macht Spaß und 
bringt frischen Wind in die eigenen vier Wände. 

Natürliches licht ist ein wichtiger faktor für unsere 
entwicklung und Gesundheit. Glas ermöglicht es, licht 
zu steuern und in unserem sinne zu nutzen. es hellt 
Räume auf, lädt zum Betreten ein. Glastüren gliedern 
ohne zu trennen. sie lassen Räume freundlicher wirken. 

auf den folgenden seiten zeigen wir ihnen exklusive echt-
glastüren aus hochwertigem sicherheitsglas und geben 

ihnen Gestaltungsimpulse für ihr Zuhause - vom eingangs-
bereich über die Küche, schlaf- und Kinderzimmer bis hin 
zum Büro. 

Der ganz individuelle mensch in seiner persönlichen Ge-
schmackswelt ist unsere inspiration. Wählen sie aus ver-
schiedenen Glaswelten aus. sie haben die freie auswahl 
mit vielen attraktiven motiven, ausführungen und far-
ben. Designbeschläge und Zubehör runden das Programm 
ab. als erfahrener hersteller realisieren wir (fast) alles!  
fordern sie uns! 
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Motiv „MEISSEn“ in milchweiß auf mattweißem Hintergrund.
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Zeichenerklärung

türmotive mit diesen Zeichen sind in 
verschiedenen ausführungen erhält-
lich:

 Dreh- und Pendeltüren

 schiebetüren

 lichtausschnitt in holztüren

 Ganzglas-anlagen

Digital- und Siebdruck-Türen
mit eiNGeBRaNNteR KeRamiKfaRBe.

Was sind türen mit keramischem 
Digital- und Siebdruck?

alle motivtüren werden garantiert im keramischen 
Druck verfahren hergestellt. Die keramischen farben, die 
bei uns zur anwendung kommen,  können bis zu fünf- 
farbig in ein Glaselement eingebrannt werden. Die 
farben sind sehr widerstandsfähig gegen sonnen-
einstrahlung, feuchtigkeit und heizungs wärme. Die 
Kratzfestigkeit erreicht Werte größer 16 Newtonmeter, 
geprüft nach dem erichsen-test. Bei unseren türen ver-
einen sich Design mit höchster Oberflächenveredelung.

Motiv „CorDoBa“

auf Ganzglas-Innentüren 
mit keramisch eingebrannter 

Farbe und 
auf Beschläge

Legende

v-rillenschliff: symmetrisch auf den tiefsten Punkt 
der Rille abgestimmt.
offcenter-rillenschliff:
Rille ist asymmetrisch ausgeführt.
konkaver rillenschliff:
schliff ist halbkreisförmig in das Glas eingearbeitet.



8

Was sind Premium-türen?

Die Premium-tür verbindet keramischen siebdruck und 
Rillen schliff. Das ergebnis ist eine besonders brillante 
Optik, da sich das licht individuell und harmonisch in der 
Rille bricht. sie können individuell ein siebdruckmotiv 
mit einem Rillenschliffmotiv zu einer Premium-tür kom-
binieren. auf Wunsch wird eine Premium-tür nur mit 
siebdruck oder nur mit Rillenschliff geliefert, je nach 
technischer machbarkeit.

Motiv „La Coruna“

Zeichenerklärung

türmotive mit diesen Zeichen sind in 
verschiedenen ausführungen erhält-
lich:

 Dreh- und Pendeltüren

 schiebetüren

 lichtausschnitt in holztüren

 Ganzglas-anlagen

Premium-türen
mit RilleNschliff uND sieBDRucK.

Legende

v-rillenschliff: symmetrisch auf den tiefsten Punkt 
der Rille abgestimmt.
offcenter-rillenschliff:
Rille ist asymmetrisch ausgeführt.
konkaver rillenschliff:
schliff ist halbkreisförmig in das Glas eingearbeitet.



9

rillenschliff-türen

Was sind rillenschliff-türen?

Dekore aus Rillenschliff verleihen unseren türen einen 
ganz eigenen, unverwechselbaren charakter. mit zahl-
reichen neuen Dekoren bieten wir ihnen eine große 
auswahl von Produkten. eine besondere Brillanz erzeugt 
der Rillenschliff auf einer siebdruck-tür. Bei uns erhalten 
sie zudem Rillenschliffmotive in Kombination mit wei-
teren techniken wie z. B. dem keramischem siebdruck. 
sie lieben es trendig oder doch zeitlos? in unserem 
sortiment finden sie die passende tür.

Motiv „St. vaLEntIn“
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Zeitloses, geradliniges Design
Besticht DuRch KlaRe fORmeN uND liNieN.

BelfORt

Siebdruck-tür in 1-farbigem siebdruck 
mattweiß mit klaren querlinien (10 mm). 
Beschlag: sK05 modell 148, edelstahl/
edelstahl.

BaD GODesBeRG
Premium-tür in 1-farbigem siebdruck 
mattweiß auf Klarglas mit v-Rillenschliff 
12 mm poliert (linien innen) und Klarglas 
(äußere linien). Beschlag: sK01 modell 
134, mattnickel-chrom/edelstahl.

BaRi DavOs RiO

Siebdruck-tür in 1-farbigem siebdruck 
mattweiß mit klarem segmentbogen und 
querlinien. Beschlag: sK03 modell 154, 
mattnickel-chrom/edelstahl.

Siebdruck-tür in 2-farbigem sieb druck 
mattweiß mit platingrauen querlinien 
(Ral 7036). Beschlag: sK01 modell 134, 
mattnickel-chrom/edelstahl.

Siebdruck-tür in 1-farbigem siebdruck 
mattweiß mit klaren querlinien (40 mm). 
Beschlag: sK01 modell 134, mattnickel-
chrom/edel stahl.
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fRaNKfuRt

Siebdruck-tür in 1-farbigem sieb druck 
mattweiß auf Klarglas. Be schlag: sK01 
modell 134, mattnickel-chrom/edel stahl.

DuBliN
Siebdruck-tür in 1-farbigem sieb druck 
mattweiß auf Klarglas. Be schlag: sK01 
modell 158, mattnickel-edelstahl.

liNZ

Siebdruck-tür in 1-farbigem siebdruck 
wahlweise platingrau (Ral 7036, abb.) 
oder matt weiß auf Klarglas. Beschlag: 
sK02 modell 134, mattnickel-chrom/
edelstahl.

NüRNBeRG

Siebdruck-tür in 1-farbigem sieb druck 
mit matt weißen querstreifen. Beschlag: 
sK01 modell 151, mattnickel-edelstahl.

maiNZ

rillenschliff-tür mit vier v-Rillen 12 mm
matt oder ganzflächiger siebdruck matt-
weiß mit polierten Rillen. Beschlag: sK01 
modell 151, mattnickel-edelstahl.

Detailansicht  
siebdruck
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KöNiGsteiN

rillenschliff-tür in Klarglas mit zwei 
v-Rillen 12 mm in matt (abb.) oder mit 
ganzflächigem siebdruck mattweiß mit 
polierten Rillen. Beschlag: sK01 modell 
166, mattnickel-chrom/edelstahl.

auGsBuRG
Siebdruck-tür in 1-farbigem siebdruck 
mattweiß mit Klarglasstreifen im sicht-
bereich. Beschlag: sK09 modell 148, 
edelstahl/edelstahl.

DeRBY

Siebdruck-tür mit 5 querstreifen in 
mattweiß auf Klarglas. Beschlag: sK04 
modell 134, mattnickel-chrom/edelstahl.

Zeitloses, geradliniges Design
Besticht DuRch KlaRe fORmeN uND liNieN.

KOs

rillenschliff-türen mit 20 mm Off-
center-Rillen schliff matt auf Klarglas. 
Beschlag: sK02 modell 166 mattchrom-
chrom/mattchrom.

NEU
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OxfORD

Siebdruck-tür in 1-farbigem siebdruck 
mattweiß mit durchgehenden, klaren 
linien. Beschlag: sK01 modell 151, matt-
nickel-edelstahl.

DResDeN
Siebdruck-tür in 1-farbigem siebdruck 
mit mattweißen senkrechtstreifen. Be- 
schlag: sK01 modell 151, mattnickel-
edelstahl.

PeRth

Siebdruck-tür in 1-farbigem siebdruck 
negativ in mattweiß (abb.) oder trans-
luzent schwarz 2, linien klar. Beschlag: 
sK01 modell 151, mattnickel-edelstahl.

Detailansicht  
siebdruck

saaRBRücKeN

Siebdruck-tür in 1-farbigem siebdruck 
mattweiß mit 2 durchgehenden, klaren 
linien. Beschlag: sK03 modell 133, matt-
chrom-chrom/mattchrom.

Detailansicht  
siebdruck

luZeRN

Siebdruck-tür in 1-farbigem siebdruck 
mattweiß (2 senkrechte streifen) auf 
Klarglas. Beschlag: sK09 modell 148, 
edelstahl/edelstahl.

NEU
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RiGa

Siebdruck-tür in 2-farbigem sieb druck 
mattweiß und struktur wahlweise in 
milchweiß oder transluzent schwarz 2 
(abb.). Beschlag: sK03 modell 155, matt-
nickel-chrom/edelstahl.

Detailansicht  
siebdruck

iNNsBRucK

Siebdruck-tür in 2-farbigem sieb-
druck wahlweise in matt weiß (abb.) oder 
in transluzent schwarz 1 und struktur 
in milchweiß (abb.) bzw. mattweiß. 
Beschlag: sK02 modell 166, mattnickel-
chrom/edelstahl.

Zeitloses, geradliniges Design
Besticht DuRch KlaRe fORmeN uND liNieN.

KOBleNZ
rillenschliff-tür mit 8 mm v-Rillenschliff        
auf Klarglas oder auf ganzflächigem 
siebdruck mattweiß poliert (abb.). 
Beschlag: sK04 modell 134, mattnickel-
chrom/edelstahl.

KeNt

Premium-tür mit einfarbigem siebdruck-
motiv in mattweiß, kombiniert mit 8 mm 
poliertem v-Rillenschliff. Beschlag: sK01 
modell 153, mattnickel-chrom/edelstahl.

KRONBeRG

Siebdruck-tür in 1-farbigem siebdruck 
mit mattweißen senkrechtstreifen auf 
Klarglas. Beschlag: sK04 modell 134, 
mattnickel-chrom/edelstahl.
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aNtWeRPeN

rillenschliff-tür mit 10 mm v-Rillen-
schliff auf Klarglas (abb.) oder auf ganz-
flächig mattweißem siebdruck. Beschlag: 
sK01 modell 134, mattnickel-chrom/
edelstahl.

aacheN
Premium-tür in 2-farbigem sieb druck 
wahlweise in transluzent schwarz 1/  
transluzent schwarz 3 (abb.) oder matt-
weiß / milchweiß, kombiniert mit 10 mm 
v-Rillenschliff. Beschlag: sK01 modell 
153, matt nickel-chrom/edelstahl.

limBuRG casaBlaNca

Siebdruck-tür in 2-farbigem siebdruck 
mattweiß und linien wahlweise matt-
chrom oder ähnlich edelstahl (abb.). 
Beschlag: sK03 modell 153, mattnickel-
chrom/edelstahl.

Siebdruck-tür in 2-farbigem siebdruck 
mattweiß und linien wahlweise matt-
chrom oder ähnlich edelstahl (abb.). 
Beschlag: sK03 modell 134, mattnickel-
chrom/edelstahl.

Detailansicht  
Rillenschliff

Siebdruck-tür in 1-farbigem siebdruck 
mattweiß mit klarem motiv. Be schlag: 
sK01 modell 134, mattnickel-chrom/edel-
stahl.

BeRliN
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Motiv „rIGa“, Beschlag Sk03 Modell 155.



18

las veGas

Siebdruck-tür in 1-farbigem siebdruck 
mattweiß. Be  schlag: sK01 modell 158, 
mattnickel-edelstahl.

mONacO
Siebdruck-tür in 1-farbigem siebdruck 
mattweiß. Be schlag: sK01 modell 158, 
mattnickel-edelstahl.

caNNes KOPeNhaGeN

Siebdruck-tür in 1-farbigem siebdruck 
mattweiß negativ, Karos klar. Beschlag: 
sK01 modell 151, mattnickel-edelstahl.

Siebdruck-tür in 1-farbigem siebdruck 
wahlweise in matt weiß (abb.) oder in 
transluzent schwarz 2. Beschlag: sK01 
modell 153, mattnickel-chrom/edelstahl.

Zeitloses, geradliniges Design
Besticht DuRch KlaRe fORmeN uND liNieN.
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Palma
Siebdruck-tür in 2-farbigem siebdruck 
mattweiß, Karos ähnlich edelstahl. 
Beschlag: sK01 modell 158, matt nickel-
edelstahl.

maNchesteR chicaGO

Siebdruck-tür in 1-farbigem nega-
tivem siebdruck matt weiß, linien der 
Karos klar, motiv in Karos ähnlich Pave. 
Beschlag: sK03 modell 153, mattnickel-
chrom/edelstahl.

Siebdruck-tür in 1-farbigem siebdruck 
wahlweise matt weiß (abb.) oder 
transluzent schwarz 2. Beschlag: sK01 
modell 153, mattnickel-chrom/edelstahl.

Detailansicht  
Karos

Detailansicht  
siebdruck

fReiBuRG

rillenschliff-tür mit 12 mm Rillenschliff 
matt wahl weise auf Klarglas oder 
ganzflächigem siebdruck mattweiß poliert 
(abb.). Beschlag: sK01 modell 153, 
mattnickel-chrom/edelstahl.

Detailansicht  
Rillenschliff

Palma

Siebdruck-tür in 2-farbigem siebdruck 
mattweiß, 1 Karo in terracotta-Optik. 
Beschlag: sK01 modell 158, matt nickel-
edelstahl.
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OffeNBach

Siebdruck-tür in 2-farbigem siebdruck 
mattweiß und wahlweise mattchrom 
(abb.) oder ähnlich edel stahl. Beschlag: 
sK01 modell 153, mattnickel-chrom/edel-
stahl.

Pisa

Pisa
Siebdruck-tür in 1-farbigem sieb druck, 
friese und quadrate mattweiß mit klaren 
linien. Beschlag: sK01 modell 153, 
mattnickel-chrom/edelstahl.

Siebdruck-tür in 1-farbigem sieb druck, 
friese und quadrate mattweiß mit klaren 
linien, variante mit Oberlicht. Beschlag: 
sK01 modell 153, mattnickel-chrom/
edelstahl.

tORONtO

Siebdruck-tür in 1-farbigem siebdruck 
blau (Ral 5002). Beschlag: sK01 modell 
158, mattnickel-edelstahl.

Zeitloses, geradliniges Design
Besticht DuRch KlaRe fORmeN uND liNieN.
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WieN
rillenschliff-tür mit 8 mm v-Rillen-
schliff matt auf Klarglas (abb.) oder 
auf ganzflächig mattweißem siebdruck 
poliert. Beschlag: sK01 modell 134, 
mattnickel-chrom/edelstahl.

ROm

rillenschliff-tür mit 8 mm v-Rillen-
schliff matt auf Klarglas (abb.) oder 
auf ganzflächig mattweißem siebdruck 
poliert. Beschlag: sK01 modell 134, 
mattnickel-chrom/edelstahl.

21
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RaveNsBuRG
Siebdruck-tür in 1-farbigem siebdruck 
ganzflächig wahlweise in mattweiß (abb.) 
oder milchweiß. Beschlag: sK01 modell 
166, mattnickel-chrom/edelstahl.

sOfia

Siebdruck-tür in 1-farbigem siebdruck 
wahlweise in mattweiß (abb.) oder milch- 
weiß mit umlaufendem, klarem Rand. 
Beschlag: sK03 modell 133, mattchrom-
chrom/mattchrom.

Zeitloses, geradliniges Design
Besticht DuRch KlaRe fORmeN uND liNieN.
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KaiRO

Siebdruck-tür positiv gedruckte Karos 
in 1-farbigem siebdruck mattweiß. 
Be schlag: sK01 modell 151, matt nickel-
edelstahl.

Detailansicht  
siebdruck

GRaNaDa
Siebdruck-tür in 1-farbigem negativem 
siebdruck mattweiß, linien der Rechtecke 
klar, motiv in Rechtecken ähnlich Pave 
(Detailbild). Beschlag: sK03 modell 133, 
mattchrom-chrom/mattchrom.

Detailansicht  
Rechtecke 

mOsKau

rillenschliff-tür mit 10 mm v-Rillen-
schliff matt wahl weise auf Klar glas oder 
auf ganzflächigem sieb druck mattweiß 
(abb.). Beschlag: sK03 modell 133, 
mattchrom-chrom/mattchrom.

Detailansicht  
Rillenschliff

st. viNceNt

Siebdruck-tür in 1-farbigem siebdruck 
mattweiß negativ, Rauten klar. Beschlag: 
sK01 modell 151, mattnickel-edelstahl.

Detailansicht  
siebdruck
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melBOuRNe
Premium-tür in 2-farbigem sieb druck 
mattweiß und milchweiß, kombiniert mit 
Rillenschliff. Beschlag: sK01 modell 154, 
mattnickel-chrom/edelstahl.

Elegant, geschwungenes Design
haRmONieRt DuRch NatüRliche fORmeN.

tuNis 2

Premium-tür in 1-farbigem siebdruck 
matt weiß kombiniert mit 20 mm kon-
kavem Rillenschliff. Beschlag: sK01 
modell 154, mattnickel-chrom/edelstahl.

tRONDheim 2

rillenschliff-tür mit 20 mm konkavem 
Rillenschliff auf Klarglas (abb.) oder 
auf ganzflächig mattweißem siebdruck. 
Beschlag: sK05 modell 148, edelstahl-
edelstahl.

mONte caRlO

rillenschliff-tür mit 10 mm v-Rillen-
schliff matt auf Klarglas (abb.) oder 
auf ganzflächig mattweißem siebdruck 
poliert. Beschlag: sK01 modell 134, 
mattnickel-chrom/edelstahl.
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stRassBuRG

rillenschliff-tür mit konkavem Rillen-
schliff matt auf Klarglas. Beschlag: sK01 
modell 134, mattnickel-chrom/edel stahl.

stRassBuRG
rillenschliff-tür mit konkavem Rillen-
schliff auf ganz flächigem siebdruck 
mattweiß. Beschlag: sK01 modell 158, 
chrom-edelstahl poliert.

sevilla

rillenschliff-tür mit konkavem Rillen-
schliff 20 mm auf Klarglas (abb.) oder 
auf ganzflächig mattweißem siebdruck. 
Beschlag: sK03 modell 133, mattchrom-
chrom/mattchrom.

malta

Siebdruck-tür in 1-farbigem siebdruck 
mattweiß mit klaren Wellenlinien. Be-
schlag: sK02 modell 166, mattnickel-
chrom/edelstahl.

mONtReux

Siebdruck-tür mit 1-farbigem siebdruck 
mattweiß auf Klarglas. Beschlag: sK08 
modell 158, chrom-edelstahl poliert.
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la cORuNa 

la cORuNa 
Premium-tür in 2-farbigem siebdruck, 
trans luzent schwarz 2 (hauptfläche) 
und mattweiß kombiniert mit 20 mm 
konkavem Rillenschliff poliert auf Klar- 
glas. Beschlag: sK03 modell 133, matt-
chrom-chrom/mattchrom.

Detailansicht  
Rillenschliff

Premium-tür in 2-farbigem siebdruck, 
mattweiß (hauptflä che) und transluzent 
schwarz 2, kombi niert mit 20 mm 
konkavem Rillenschliff poliert auf Klar- 
glas. Beschlag: sK03 modell 133, matt-
chrom-chrom/mattchrom.

Elegant, geschwungenes Design
haRmONieRt DuRch NatüRliche fORmeN.
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veRONa

rillenschliff-tür mit 20 mm konkavem 
Rillenschliff matt auf Klarglas (abb.) oder 
auf ganzflächig matt weißen siebdruck 
poliert. Beschlag: sK01 modell 134, 
matt nickel-chrom/edelstahl.

valeNcia
Premium-tür in 2-farbi gem siebdruck 
mit haupt flä che trans luzent schwarz 3/ 
mattweiß kombiniert mit konkavem 
Rillenschliff 20 mm poliert. Beschlag: sK01 
modell 134, mattnickel-chrom/edelstahl.

aquaRia

Siebdruck-tür in 1-farbigem siebdruck 
mattchrom auf Klarglas (abb.) oder 
ford Blue. Beschlag: sK01 modell 134, 
mattnickel-chrom/edelstahl.

atlaNta

Siebdruck-tür in 2-farbigem Siebdruck 
milchweiß und mattchrom auf Klarglas. 
Beschlag: SK01 Modell 133, matt chrom-
chrom/mattchrom.

hiDDeNsee

Siebdruck-tür in 2-farbigem siebdruck 
milchweiß und linien in eisengrau (Ral 
7011) auf Klarglas. Beschlag: sK02 modell 
154, mattnickel-chrom/edelstahl.
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saRaGOssa
Siebdruck-tür in 1-farbigem siebdruck 
mattweiß auf Klarglas. Be schlag: sK04 
modell 133, matt chrom-chrom/matt-
chrom.

NaxOs

Siebdruck-tür in 1-farbigem siebdruck 
matt weiß auf Klarglas. Beschlag: sK05 
modell 148, edelstahl.

Elegant, geschwungenes Design
haRmONieRt DuRch NatüRliche fORmeN.

28
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DüsselDORf

rillenschliff-tür mit 20 mm Offcenter-
Rillenschliff poliert wahl weise auf ganz-
flächigem siebdruck mattweiß (abb.) oder 
Klarglas mit Rillenschliff matt. Beschlag: 
sK01 modell 134, mattnickel-chrom/edel- 
stahl.

vaNcOuveR
rillenschliff-tür mit außen v-Rillen-
schliff 12 mm und innen v-Rillenschliff 6 
mm poliert auf ganz-flächigem siebdruck 
mattweiß. Beschlag: sK01 modell 166, 
mattnickel-chrom/edelstahl.

vaNcOuveR

rillenschliff-tür mit außen v-Rillen-
schliff 12 mm und innen v-Rillenschliff 
6 mm matt. Beschlag: sK02 modell 166, 
mattnickel-chrom/edelstahl.

saN DieGO saNtiaGO

Premium-tür in 2-farbigem sieb druck 
mattweiß und transluzent schwarz 2, 
kombi niert mit 20 mm konkavem 
Rillenschliff. Beschlag: sK03 modell 133, 
mattchrom-chrom/mattchrom.

Siebdruck-tür in 2-farbigem siebdruck 
mattweiß und transluzent schwarz 2. 
Beschlag: sK03 modell 133, mattchrom-
chrom/mattchrom. 
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flOReNZ
Siebdruck-tür mit 1-farbigem siebdruck 
mattweiß auf Klarglas. Beschlag: sK01 
modell 134, mattnickel-chrom/edelstahl. flOReNZ

Siebdruck-tür mit 1-farbigem siebdruck 
ähnlich edelstahl auf Klarglas. Be schlag: 
sK01 modell 153, mattnickel-chrom/
edelstahl.

liechteNsteiN

Siebdruck-tür mit 2-farbigem siebdruck 
transluzent schwarz 2 (hauptfläche) und 
mattweiß. Be schlag: sK03 modell 133, 
mattchrom-chrom/mattchrom.

lüNeBuRG

rillenschliff-tür mit konkavem Rillen-
schliff 20 mm auf Klarglas (abb.) oder 
auf ganzflächig mattweißem siebdruck. 
Be schlag: sK03 modell 155, mattnickel-
chrom/edelstahl.

Elegant, geschwungenes Design
haRmONieRt DuRch NatüRliche fORmeN.
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mONtReal

rillenschliff-tür mit v-Rillenschliff 10 
mm poliert auf ganzflächigem siebdruck 
mattweiß. Beschlag: sK02 modell 157, 
mattchrom-mattchrom.

mONtReal
rillenschliff-tür mit v-Rillenschliff 10 
mm poliert auf Klarglas. Beschlag: sK01 
modell 157, mattchrom-mattchrom.

31
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themenorientiertes Design
füR iNDiviDuelle GestaltuNGsmöGlichKeiteN.

BilBaO
rillenschliff-tür mit 10 mm v-Rillen-
schliff auf Klar glas oder auf ganz-
flächigem siebdruck transluzent gelb 2. 
Beschlag: sK02 modell 133, mattchrom-
chrom/mattchrom.

la ROchelle

Digitaldruck-tür in 2-farbigem Digital-
druck schwarz und blau auf ganzflächigem 
siebdruck mattweiß (oder auf Klarglas). 
Be schlag: sK06 modell 149, edelstahl-
edelstahl.

alexaNDRia luxOR list

Digitaldruck-tür in 1-farbigem Digital-
druck schwarz auf ganzflächigem sieb-
druck mattweiß. Be schlag: sK04 modell 
134, mattnickel-chrom/edelstahl.

Digitaldruck-tür in 1-farbigem Digital-
druck schwarz auf ganzflächigem sieb-
druck mattweiß. Be schlag: sK04 modell 
134, mattnickel-chrom/edelstahl.

Digitaldruck-tür in 1-farbigem Digital-
druck schwarz auf teilflächigem sieb-
druck mattweiß. Be schlag: sK06 modell 
149, edelstahl-edelstahl.
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NeWcastle

Siebdruck-tür in 2-farbigem siebdruck
mit matt weißer teilfläche und Bilder in
mahagonibraun (Ral 8016). Beschlag: sK02 
modell 133, mattchrom-chrom/mattchrom.

NeWcastle
Siebdruck-tür in 2-farbigem sieb druck 
mit matt weißer teilfläche und Bilder in 
milchweiß. Beschlag: sK02 modell 133, 
mattchrom-chrom/mattchrom.
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themenorientiertes Design
füR iNDiviDuelle GestaltuNGsmöGlichKeiteN.

st. valeNtiN

rillenschliff-tür mit 10 mm v-Rillen-
schliff poliert auf ganzflächig trans-
luzentem siebdruck schwarz 2. Be-
schlag: sK06 modell 148, edelstahl.

vichY

rillenschliff-tür mit 10 mm v-Rillen-
schliff auf Klar glas oder auf ganzflächigem 
siebdruck transluzent schwarz 2. Be-
schlag: sK06 modell 148, mattnickel-
edelstahl.

Detailansicht  
Rillenschliff

st. valeNtiN
rillenschliff-tür mit 10 mm v-Rillen-
schliff matt auf Klarglas. Beschlag: sK08 
modell 134, mattnickel-chrom/edelstahl.

BiRNau

Siebdruck-tür in 1-farbigem siebdruck 
mattweiß auf Klarglas. Beschlag: sK05 
modell 149, edelstahl.
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meisseN

meisseN
Siebdruck-tür mit 2-farbigem siebdruck 
in milchweiß (Ornament) auf ganz-
flächigem siebdruck mattweiß. Beschlag: 
sK04 modell 134, mattnickel-chrom/
edelstahl.

Siebdruck-tür mit 1-farbigem siebdruck 
in milchweiß (Ornament) auf Klarglas. 
Beschlag: sK04 modell 134, mattnickel-
chrom/edelstahl.
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iNGOlstaDt

rillenschliff-tür mit v-Rillenschliff 
5 mm poliert auf Klarglas (abb.) oder 
mattweiß. Beschlag: sK02 modell 133, 
mattchrom-chrom/mattchrom.

laNDshut
rillenschliff-tür mit v-Rillenschliff 
5 mm poliert auf Klarglas (abb.) oder 
mattweiß. Beschlag: sK02 modell 133, 
mattchrom-chrom/mattchrom.

BaD KöNiG

rillenschliff-tür mit v-Rillenschliff 5 mm 
poliert auf milchweißem siebdruck (abb.) 
oder mattweiß. Beschlag: sK02 modell 
133, mattchrom-chrom/mattchrom.

esseN

Siebdruck-tür in 2-farbigem siebdruck 
mattweiß. schrift in Ral 7011 eisengrau. 
Beschlag: sK09 modell 148, edelstahl/
edelstahl.

themenorientiertes Design
füR iNDiviDuelle GestaltuNGsmöGlichKeiteN.

esseN

Siebdruck-tür in 1-farbigem siebdruck 
Ral 7011 eisengrau (schrift) auf Klarglas. 
Beschlag: sK09 modell 148, edelstahl/
edelstahl.

NEU NEU
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cORDOBa
Digitaldruck-tür in 2-farbigem Digital-
druck gelb und rot auf Klarglas (abb.) 
oder auf ganzflächig mattweiß. Beschlag: 
sK04 modell 151, edelstahl-edelstahl.

hOlZmiNDeN

Digitaldruck-tür in 4-farbigem Digital-
druck auf Klarglas. motiv Nussbaum 
dunkel. Beschlag: sK08 modell 134, 
mattnickel-chrom/edelstahl.

hOlZmiNDeN

Digitaldruck-tür in 4-farbigem Digital-
druck auf Klarglas. motiv eiche hell. 
Beschlag: sK06 modell 148, edelstahl.

ZeRmatt

Siebdruck-tür in 2-farbigem siebdruck 
milchweiß. schrift in Ral 7011 eisengrau. 
Beschlag: sK09 Wc-schloss, modell 148, 
edelstahl/edelstahl.

NEU
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Siebdruck-tür mit Motiv „ESSEn“, Beschlag Sk09, Modell 148. rückwandverglasung und arbeitsplatte in reinweiß (raL 9010).
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Siebdruck-tür mit Motiv „ESSEn“, Beschlag Sk09, Modell 148. rückwandverglasung und arbeitsplatte in reinweiß (raL 9010).
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themenorientiertes Design
füR iNDiviDuelle GestaltuNGsmöGlichKeiteN.

tOKYO

Siebdruck-tür in 1-farbigem sieb druck 
transluzent grün 2. Be schlag: sK01 
modell 151, mattnickel-edelstahl.

tOKYO
Siebdruck-tür in 1-farbigem sieb druck 
mattweiß. Be schlag: sK01 modell 151, 
mattnickel-edelstahl.
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OsaKa
Digitaldruck-tür in 2-farbigem Digital-
druck schwarz und grün auf ganz-
flächigem siebdruck mattweiß. Beschlag: 
sK04 modell 133, mattchrom-chrom/
mattchrom.

havaNNa

Digitaldruck-tür in 2-farbigem Digital-
druck schwarz und grün auf ganz-
flächigem siebdruck mattweiß (abb.) oder 
auf Klarglas. Beschlag: sK04 modell 148, 
edelstahl.

OsaKa

Digitaldruck-tür in 2-farbigem Digital-
druck schwarz und grün auf Klarglas. 
Beschlag: sK04 modell 133, mattchrom-
chrom/mattchrom.
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BaYReuth

vSG-tür aus 2 esG-Klarglasscheiben 
mit transparenter folie. Beschlag: sK02 
modell 166, mattnickel-chrom/edelstahl.

müNsteR

vSG-tür aus 2 esG-Klarglasscheiben mit 
weißer folie. Beschlag: sK02 modell 166, 
mattnickel-chrom/edelstahl.

heiDelBeRG

vSG-tür aus 2 esG-Klarglasscheiben mit 
matter folie. Beschlag: sK02 modell 166, 
mattnickel-chrom/edelstahl.

Detailansicht vsGDetailansicht vsG Detailansicht vsG

vSG-türen
veRBuNDsicheRheitsGlas (vsG)-tüReN mit ReissfesteR fOlie.

ulm
vSG-tür aus 2 esG-Klarglasscheiben mit 
schwarzer folie. Beschlag: sK02 modell 
166, mattnickel-chrom/edelstahl.

Was sind vSG-türen?

verbundsicherheitsglas besteht aus 2 
einzelnen sicherheitsgläsern, die mit 
einer sehr reißfesten folie zusammen-
laminiert sind. vorteile: Die beiden 
außenseiten behalten die glastypische 
spiegelung und im falle eines Bruches 
bleiben die typischen Bruchstücke an 
der folie kleben. Dadurch erhöht sich 
die schallschutzdämpfung und die 
Durchbruchhemmung. auch einsetz-
bar als begehbares Glas, überkopfver-
glasung oder Brüstungsverglasung.
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Siebdruck-tür mit 1-farbigem siebdruck 
in transluzent schwarz 2 auf Weißglas. 
Beschlag: sK01 modell 153, mattnickel-
chrom/edelstahl.

alicaNte NeaPel

Siebdruck-tür mit 1-farbigem siebdruck 
in transluzent grün 2 auf Weißglas. Be-
schlag: sK01 modell 153, mattnickel-
chrom/edelstahl.

Siebdruck-tür mit 1-farbigem siebdruck 
in transluzent rot 2 auf Weißglas. Be-
schlag: sK01 modell 153, mattnickel-
chrom/edelstahl.

transluzente türen
tüReN mit PaRtielleR lichtDuRchlässiGKeit.

Schiebetür MotIon 100 mit 1-farbigem 
siebdruck in transluzent blau 2 auf Weiß-
glas.

BRixeN

st. tROPeZ

Siebdruck-tür mit 1-farbigem sieb druck 
in transluzent gelb 2 auf Weißglas. Be-
schlag: sK01 modell 153, mattnickel-
chrom/edelstahl.

Was sind transluzente türen?

Das kreative spiel aus licht und farbe 
definiert bei uns individualität. abhän-
gig von anwendung und persönlichem 
Geschmack können sie selbst bestim-
men, was dies- oder jenseits der Glastür 
sichtbar ist. Die transluzenten farben 
passen sich den licht ver hält nissen an. 
matt und weich oder seidig glänzend – 
mit unseren transluzenten türen liegt 
die lichtregie in ihren händen.

BaDeN-BaDeN
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Ganzglasanlagen
ästhetische leichtiGKeit uND eleGaNZ mit höchsteR fuNKtiONalität.

absoluter trendsetter: Raumtrennung ohne Grenzen. Die 
Windfanganlage hält Kälte fern und lädt zum Betreten ein.

transparenz und lebendige Effekte – 
gleichzeitig verbindend & trennend.

Glas ist der Werkstoff, der widersprüchliche signale setzt 
und Raum für neue lifestylekonzepte lässt: egal, ob sie mit 
ein- und Durchblicken spielen möchten oder mit Dekoren 
bewusst akzente setzen wollen. 

Glas besitzt unendliche Ge staltungsmöglichkeiten.
aber nicht nur das: Durch die enorme flexibilität werden 
unsere Ganzglasanlagen jeder räum lichen anforderung 
gerecht. unsere Pendel tür beschläge, Winkelungen und 
unsichtbaren Befestigungen halten an ihren Wünschen fest.
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auch für komplizierte Raumsituationen geeignet: transpa-
rente 135°-Lösung.

Was nicht passt, wird passend gemacht: hochwertige tor-
bogen anlage im altbau.

Modernes und zeitloses Bürogebäude mit Ganzglas-anlage und Schiebetürsystem Motion 200 Plus.
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Pendeltüren
KOmfORt iN seiNeR schöNsteN fORm.

2-flügelige Pendeltüranlage in klarglas mit neuem SPrInZ-Pendeltürbeschlag typ C und Edelstahl-Stoßgriffen.
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raumteilung durch 2-flügelige Pendeltür-
anlage, motiv mONtReal in transluzent 
grün 2.
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Schön und unaufdringlich passen sich 
unsere türen perfekt in jeden raum ein. 
2-flügelige Pendeltüranlage mit Edel-
stahl-Stoßgriffen, Motiv „BaD GoDES-
BErG“ in mattweiß.
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Schiebetürsystem MotIon 100
WOhNeN mit lifestYle.

Die MotIon 100 bietet ihnen per-
fekte integrationsmöglichkeiten und 
fügt sich dank seiner modernen und 
schlichten Optik in jedes umfeld ein.
Das in sich ausgereifte system ist 
qualitativ sehr hochwertig verarbei-
tet. mit nur 35 mm Profilhöhe tritt 
die führungsschiene dezent in den 
hintergrund. filigrane, beidseitig flä-
chenbündige Klemmbeschläge unter-
streichen den eleganten auftritt. Die 
führungsschiene kann sowohl an der 
Decke bzw. im sturz als auch vor der 
Wand befestigt werden. 

Für besseren Pflegekomfort ist der Be-
schlag bündig in das Glas eingelassen. 

Griffmuschel für sicheres Öffnen und 
Schließen der türe.

Schiebetürsystem MotIon 100, Motiv „DErBy“.
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1-flügelige MotIon 100 mit festem Seitenteil und Sturzbefestigung Motiv „DErBy“.
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Schiebetürsystem MotIon 200 PLuS
maRKaNte OPtiK uND schlichtes DesiGN.

Das schiebetürsystem MotIon 200 PLuS fügt sich 
in Privat- und Büroräume stilsicher ein. Die technik 
macht die Gestaltung unterschiedlichster und individueller 
Konstruktionen möglich. 

Die laufschiene kann direkt an der Wand oder am 
Glaselement befestigt werden. höchste stabilität und 
laufsicherheit in verbindung mit einer puristischen Optik 
führen bei diesem edelstahl gefertigten schiebetürsystem 
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zu einem funktionalen Design das höchsten ansprüchen 
genügt. 
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Schiebetürsystem MotIon 200 PLuS
Beste fühRuNGsqualitäteN.

Motion 200 Plus mit Motiv „ravEnSBurG“.
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t-Griff in Edelstahl
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Schiebetürsystem MotIon 400
ORDNuNG BeNötiGt stauRaum.

essbereich und Küche werden durch die MotIon 400 sanft getrennt, der mattweiße 
siebdruck und die sprossen täfelung bewahren das mediterrane flair.

stauraum heißt aber nicht „in ecken 
verstecken”. auch schöne Dinge zeigt 
man hinter Glas, damit sie besser 
gesehen werden. Das Gleittürsystem 
MotIon 400 schmiegt sich trans-
parent vor ihren Klei derschrank oder 
bringt als trennwand exquisite Optik 
in ihr Zuhause. tageslicht ist ein 
wesentlicher faktor für ent wicklung 
und Wohl befinden. Glas ermöglicht es, 
licht in Räume zu lassen, licht zu steu-
ern, licht als Wohlfühlfaktor zu nut-
zen. Durch die vielfalt der farben im 
keramischen sieb druck können Durch-
sicht und hellig keits grad nach ihren 
Wünschen gestaltet werden. 

Dachschrägen: ungenutzten Raum macht 
sPRiNZ mit der MotIon 400 zum be-
gehrten aufbewahrungsort: unsichtbar, 
ordentlich und geschützt.
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auch mit hochmodernen einrichtungsdesigns nimmt es die MotIon 400 gerne auf. Das 
Gleit tür system passt sich in Beschlagsoberfläche und siebdruckfarbe bestens an. für 
eine bessere Gewichtsverlagerung wird die MotIon 400 auf einer Bodenrolle geführt.
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Schiebetürsystem MotIon 600
OhNe sichtBaRe BefestiGuNGsBOhRuNGeN.
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Bei der MotIon 600 ist das Glaselement in der höhe 
nicht von der führungsschiene abhängig. Der Beschlag 
wird mittels Dübeltechnik in das Glas eingelassen. auf 
der vorderseite sind somit keine Befestigungsbohrungen 
sichtbar.

MotIon 600 Führungsschiene aus mas-
siver edelstahlstange mit einem Durch-
messer von 25 mm, Oberfläche edelstahl 
gebürstet. Glasstärke esG 10 mm.
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Schiebetürsystem MotIon 700
OhNe sichtBaRe BefestiGuNG. 

Die MotIon 700. für private Wohnungen oder verwaltungsgebäude hervorragend ge-
eignet. Die möglichkeit, durch den keramischen siebdruck eigene farben oder motive 
auf das Glas zu drucken, lässt aus jeder Motion 700 ein unikat  werden.

Die Glastafel kommt aus einem 14 mm 
breiten Profilschlitz. eine Befestigung ist 
hier nicht mehr sichtbar. 

Die MotIon 700 überzeugt durch
ein hervorragendes Preis-leistungs-
verhältnis und viele vorteile, wie eine 
vorwandmontage oder eine sturz-
montage der laufschiene, aufsteck-
bare endkappen und eine erhöhte 
Kippstabilität. eine hohe laufruhe 
wird dadurch gewährleistet, dass die 
laufrolle und das Glaselement sich auf 
einer achse bewegen. 

Die 1-türige MotIon 700 ist vorge-
rüstet für esG 8 mm sowie für esG 
10 mm und hat ein maximales 
flügelgewicht von 80 kg. Die einfa-
che und schnelle montage machen die 
MotIon 700 zu einem idealen Produkt 
für Renovierer und modernisierer. 
Durch die schnelle lieferzeit können 
auch Kurzentschlossene pünktlich und 
zufriedenstellend bedient werden. 

Das sollten Sie sich nicht entgehen lassen! Die komfortable Schließ- und 
Öffnungsdämpfung – SoFt-StoP. 

Damit sich ihre MotIon 700 in Zukunft wie von Zauberhand selbstständig sanft 
und leise in die endposition gleiten lässt, bieten wir jetzt optional ein neues Dämp-
fungssystem, den sog. SoFt-StoP an. Die schiebetüren werden beim schließen 
kurz vor ende des laufwagens sanft abgebremst und von alleine in die endposition 
gezogen. Zuknallende oder leicht aufstehende schiebetüren sind somit passé! 
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MotIon 700 vorwandmontage mit Motiv „LanDSHut“.
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Schiebetürsystem MotIon 700
Passt sich DeN vielfältiGsteN RaumsituatiONeN aN.

Zeitlose ästhetik, hohe laufruhe und eine integrierte leD-
Beleuchtung zeichnen das aktuelle Gleitschiebesystem 
motion 700 aus.

Bislang für einzelne Glaselemente bis zu 80 kg konzi-
piert, erweitert eine variante mit zwei türflügeln die 
Gestaltungsmöglichkeiten bei der vorwandmontage. 
Neben der vorwandmontage kann die laufschiene auch 
bündig zum sturz montiert werden. Wahlweise ist motion 
700 bei einer sturz- oder Deckenmontage auch mit einem 
festen seitenteil erhältlich. 

in der variante für Deckenbefestigung sorgt in der 
laufschiene integriertes leD-licht für zauberhafte 
lichteffekte. Die leDs sind mit einer leiste abgedeckt, so 
dass ein durchgehendes, blendfreies lichtband entsteht. 

Das Glaselement wird geklemmt und für den Betrachter 
unsichtbar in einem 14 mm breiten Profilschlitz geführt. 
eine hohe laufruhe wird durch die anordnung von 
Glaselement und laufwagen in einer achse gewährleistet. 
Die schwergewichtsachse verläuft im mittelpunkt und die 
schiebetüre hängt somit perfekt im lot. 
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Motion 700 Sturzmontage mit festem Seitenteil und eckigem t-Griff. 
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Schiebetürsystem MotIon 700…
saNft, leise uND mit leD-BeleuchtuNG.

Motion 700 mit LED-Beleuchtung und abschließbarer Griffstange.
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mit LED-Beleuchtung
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Deckenbefestigung mit Seitenteil
Tür 8 mm oder 10 mm
Seitenteil 10 mm

Plexiglas-milchig

LED Band selbstklebend
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Schiebetürsystem MotIon 700 automatik
füR mehR leBeNsqualität im alltaG.

Die motion 700 automatik erleichtert den Zugang, sorgt 
für Barrierefreiheit und mehr Komfort. über taster, 
fernbedienung und Radarbewegungsmelder wird das 
schiebetürsystem geöffnet oder geschlossen. 

Die Geschwindigkeit der türbewegung kann reguliert und 
die türe jederzeit gestoppt werden. Der türantrieb sitzt 

entweder links oder rechts neben der laufschiene und wird 
mit einem durchgehenden Profil abgedeckt. motion 700 
automatik ist für Glaselemente bis zu 80 kg konzipiert. 
Neben der vorwandmontage kann die laufschiene auch 
bündig zum sturz montiert werden. 
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Wandbefestigung Deckenbefestigung

15
43

Das system ist für 8 oder 10 mm starkes einscheiben-
sicherheitsglas vorgerüstet. Die laufschiene aus aluminium 
wird in mattchromer Optik oder in edelstahl-look gelie-
fert. aufsteckbare endkappen schließen die laufschiene 
außen ab.

Bewegungsmelder, ausführung in weiß

Fernbedienung
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Zubehör

vX-türenband 3-dimensional 
verstellbares Objektband

2-teiliges Band 
sKO1, sKO3

3-teiliges Band 
sKO1, sKO3

2-teiliges Band 
sKO2, sKO5

3-teiliges Band 
sKO2, sKO5

Profilzylinder

WC-verriegelung typ a

u-Profil
20 x 20 x 20 x 2 mm

u-Profil
30 x 20 x 30 x 2 mm

türstopper in mattnickel (abb.), 
mattchrom, chrom oder mes-
sing poliert

Bodentürdichtungklemmprofil

Pendeltürband typ C
für Glas-Wand-Befestigung

Pendeltürband typ C
für Glas-Glas-Befestigung

Griffmuschel 150
mit gegenseitiger verschraubung

Griffmuschel 151
mit gegenseitiger verschraubung

Griffmuschel 152
mit gegenseitiger verschraubung

Griffmuschel 155
mit gegenseitiger verschraubung

WC-verriegelung typ B

WC-verriegelung typ C

Griff „S-Design“ 154 
mit madenschraubenfixierung

Hakenfallenschloss
inkl. schließblech

Griffmuschel 156
mit gegenseitiger verschraubung
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Stoßgriff 
krEatIv
edelstahl

Stoßgriff 
HEavEn
edelstahl 

Stoßgriff 
StyLE

edelstahl 

Stoßgriff 
t-GrIFF
edelstahl

Stoßgriff 
BauHauS

rund edelstahl

Bänder & accessoires

stets der handwerklichen tradition ver-
pflichtet, empfehlen wir den einbau 
von 3-tlg. Bändern, die eine lang-
lebige stabilität garan tieren und 
Kippsicherheit gewährleisten. Die 
Bänder sind massiv ge schmiedet mit 
farblich passenden übersteckhülsen. 
Der attraktive türstopper verhindert 
ein anecken der Glastüren. er kann 
in mattnickel, mattchrom, chrom oder 
messing poliert geliefert werden. 

Farben & Stoßgriffe

sie haben die Wahl. Die abgebilde-
ten stoß griffe schmücken nicht nur 
unser präzises Pendel-system. auch 
bei schiebe türen erweisen sie sich als 
echte hingucker.

Mattnickel Mattchrom Chrom Messing poliert

abschließbare
Griffstange

edelstahl

Stoßgriff 
BauHauS

eckig edelstahl
(auch in 

mattchrom
erhältlich)

Stoßgriff 
t-GrIFF

mit 
Griffmuschel

edelstahl
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Griffe und Schlösser

mini-
Glastürschlösser
Sk03

mini-
Glastürschlösser
Sk04

studio-
Glastürschlösser
Sk01

holztür-
beschläge

studio-
Glastürschlösser
Sk02

studio-
Glastürschlösser
Sk08

Modell 133
chrom-mattchrom

voGuE Sk03
Modell 133
mattchrom- 
chrom/mattchrom

voGuE Sk04
Modell 133
mattchrom- 
chrom/mattchrom

voGuE Sk08
Modell 133
mattchrom- 
chrom/mattchrom

voGuE Sk01
Modell 133
mattchrom- 
chrom/mattchrom

voGuE Sk02
Modell 133
mattchrom- 
chrom/mattchrom

Modell 134
chrom-edelstahl

voGuE Sk03
Modell 134
mattnickel- 
chrom/edelstahl

voGuE Sk04
Modell 134
mattnickel- 
chrom/edelstahl

voGuE Sk08
Modell 134
mattnickel- 
chrom/edelstahl

voGuE Sk01
Modell 134
mattnickel- 
chrom/edelstahl

voGuE Sk02
Modell 134
mattnickel- 
chrom/edelstahl

voGuE Sk03
Modell 148
mattnickel-edelstahl

voGuE Sk04
Modell 148
mattnickel-edelstahl

voGuE Sk08
Modell 148
mattnickel-edelstahl

voGuE Sk01
Modell 148
mattnickel-edelstahl

voGuE Sk02
Modell 148
mattnickel-edelstahl

Modell 148
edelstahl

voGuE Sk03
Modell 148
mattchrom-mattchrom

voGuE Sk04
Modell 148
mattchrom-mattchrom

voGuE Sk08
Modell 148
mattchrom-mattchrom

voGuE Sk01
Modell 148
mattchrom-mattchrom

voGuE Sk02
Modell 148
mattchrom-mattchrom

Modell 148
mattchrom

voGuE Sk01
Modell 150
mattchrom-mattchrom

voGuE Sk03
Modell 150
mattchrom-mattchrom

voGuE Sk04
Modell 150
mattchrom-mattchrom

voGuE Sk08
Modell 150
mattchrom-mattchrom

voGuE Sk02
Modell 150
mattchrom-mattchrom

Modell 150
mattchrom

voGuE Sk01
Modell 150
mattnickel-edelstahl

voGuE Sk03
Modell 150
mattnickel-edelstahl

voGuE Sk04
Modell 150
mattnickel-edelstahl

voGuE Sk08
Modell 150
mattnickel-edelstahl

voGuE Sk02
Modell 150
mattnickel-edelstahl

Modell 150
edelstahl

voGuE Sk01
Modell 150
messing poliert-
messing poliert

voGuE Sk03
Modell 150
messing poliert-
messing poliert

voGuE Sk04
Modell 150
messing poliert-
messing poliert

voGuE Sk08
Modell 150
messing poliert-
messing poliert

voGuE Sk02
Modell 150
messing poliert-
messing poliert

Modell 150
messing poliert
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mini-
Glastürschlösser
Sk03

mini-
Glastürschlösser
Sk04

studio-
Glastürschlösser
Sk01

holztür-
Beschläge

studio-
Glastürschlösser
Sk02

studio-
Glastürschlösser
Sk08

voGuE Sk03
Modell 151
mattnickel-edelstahl

voGuE Sk04
Modell 151
mattnickel-edelstahl

voGuE Sk08
Modell 151
mattnickel-edelstahl

voGuE Sk01
Modell 151
mattnickel-edelstahl

voGuE Sk02
Modell 151
mattnickel-edelstahl

Modell 151
edelstahl

voGuE Sk03
Modell 152
mattnickel-
chrom/edelstahl

voGuE Sk04
Modell 152
mattnickel-
chrom/edelstahl

voGuE Sk08
Modell 152
mattnickel-
chrom/edelstahl

voGuE Sk01
Modell 152
mattnickel-
chrom/edelstahl

voGuE Sk02
Modell 152
mattnickel-
chrom/edelstahl

Modell 152
chrom/edelstahl

voGuE Sk03
Modell 154
mattnickel-
chrom/edelstahl

voGuE Sk04
Modell 154
mattnickel-
chrom/edelstahl

voGuE Sk08
Modell 154
mattnickel-
chrom/edelstahl

voGuE Sk01
Modell 154
mattnickel-
chrom/edelstahl

voGuE Sk02
Modell 154
mattnickel-
chrom/edelstahl

Modell 154
chrom/edelstahl

voGuE Sk01
Modell 155
mattnickel-
chrom/edelstahl

voGuE Sk03
Modell 155
mattnickel-
chrom/edelstahl

voGuE Sk04
Modell 155
mattnickel-
chrom/edelstahl

voGuE Sk08
Modell 155
mattnickel-
chrom/edelstahl

voGuE Sk02
Modell 155
mattnickel-
chrom/edelstahl

Modell 155
chrom/edelstahl

voGuE Sk01
Modell 153
mattnickel-
chrom/edelstahl

voGuE Sk03
Modell 153
mattnickel- 
chrom/edelstahl

voGuE Sk04
Modell 153
mattnickel-
chrom/edelstahl

voGuE Sk08
Modell 153
mattnickel-
chrom/edelstahl

voGuE Sk02
Modell 153
mattnickel-
chrom/edelstahl

Modell 153
chrom/edelstahl

voGuE Beschläge

unsere türbeschläge der serie „vOGue“ 
sind eine Zierde für die Beschlags -
landschaft, denn sie sorgen dank ihrer 
vielseitigen einsatz mög lich keit für 
einen einheitlichen Design charakter im 
ge samten Wohnbereich. Der gleiche 
Griff ist für alle Glas- und holztüren 
erhältlich. hochwertige Be schläge 
zeichnen sich durch eine funktionsge-
rechte technik und ein ausgewähltes 
Design aus.

konsequent umgesetzt: 
Minitürschlösser 
Sk03 / Sk04 – im trend 
des Minimalismus

Die meisten Glastüren im Wohnbereich 
führen in Räume, die nicht verschlos-
sen sind. hier sind unsere sK03 / sK04 
minitürschlösser besonders vorteilhaft 
einsetzbar, da sie gerade mal halb 
so groß sind wie ein herkömmlicher 
studio Beschlag.

Was bedeutet unsere 
abkürzung Sk..?

anhand des Beispiels sK01 155 folgende 
erklärung: sK steht für schlosskasten. 
Die 3-stellige seriennummer sagt 
ihnen, um welches Griffmodell es sich 
handelt.
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mini-
Glastürschlösser
Sk03

mini-
Glastürschlösser
Sk04

studio-
Glastürschlösser
Sk01

holztür-
Beschläge

studio-
Glastürschlösser
Sk02

studio-
Glastürschlösser
Sk08

Modell 157 
mattchrom

voGuE Sk03
Modell 157 
mattchrom-mattchrom

voGuE Sk04
Modell 157 
mattchrom-mattchrom

voGuE Sk08
Modell 157 
mattchrom-mattchrom

voGuE Sk01
Modell 157 
mattchrom-mattchrom

voGuE Sk02
Modell 157 
mattchrom-mattchrom

Modell 157 
messing poliert

voGuE Sk03
Modell 157
messing poliert- 
messing poliert

voGuE Sk04
Modell 157
messing poliert- 
messing poliert

voGuE Sk08
Modell 157
messing poliert- 
messing poliert

voGuE Sk01
Modell 157 
messing poliert- 
messing poliert

voGuE Sk02
Modell 157  
messing poliert- 
messing poliert

voGuE Sk03
Modell 158 
mattnickel-edelstahl

voGuE Sk04
Modell 158 
mattnickel-edelstahl

voGuE Sk08
Modell 158 
mattnickel-edelstahl

voGuE Sk01
Modell 158 
mattnickel-edelstahl

voGuE Sk02
Modell 158 
mattnickel-edelstahl

Modell 158 
edelstahl

voGuE Sk03
Modell 158 
chrom- 
edelstahl poliert

voGuE Sk04
Modell 158 
chrom- 
edelstahl poliert

voGuE Sk08
Modell 158 
chrom- 
edelstahl poliert

voGuE Sk01
Modell 158 
chrom- 
edelstahl poliert

voGuE Sk02
Modell 158 
chrom- 
edelstahl poliert

 

Modell 158 
edelstahl poliert

voGuE Sk03
Modell 166 
mattnickel- 
chrom/edelstahl

voGuE Sk04
Modell 166 
mattnickel- 
chrom/edelstahl

voGuE Sk01
Modell 166 
mattnickel- 
chrom/edelstahl

voGuE Sk02
Modell 166 
mattnickel- 
chrom/edelstahl

voGuE Sk08
Modell 166 
mattnickel- 
chrom/edelstahl

Modell 166 
chrom/edelstahl

Was bedeutet unsere 
abkürzung Sk..?

anhand des Beispiels sK01 155 folgende 
erklärung: sK steht für schlosskasten. 
Die 3-stellige seriennummer sagt 
ihnen, um welches Griffmodell es sich 
handelt.

office-Glastürschlösser

Der Objekt- und Officebeschlag vOGue 
sK07 in edelstahl oder ev1 aluminium 
entspricht den geforderten ansprüchen 
der jeweiligen DiN-Norm.

Griffe und Schlösser
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Office-Glastürschlösser
Sk07

studio-Glastürschlösser
Sk05

studio-Glastürschlösser
Sk05

voGuE Sk05
Modell 149
edelstahl-edelstahl

studio-Glastürschlösser
Sk06

voGuE Sk06
Modell 148
edelstahl-edelstahl

voGuE Sk06
Modell 149
edelstahl-edelstahl

sPRiNZ schlosskästen werden von unseren Glastechnikern entwickelt und exklusiv für sPRiNZ produziert. 
Die neuesten Glasentwicklungen fließen somit in die entwicklungen mit ein.

voGuE Sk05
Modell 148
edelstahl-edelstahl

voGuE Sk05
Modell 148
ev1 alu-ev1 alu

voGuE Sk07 
office-Modell 148
aluminium-edelstahleffekt

voGuE Sk07 
office-Modell 148
ev1 alu-ev1 alu

holztür-
Beschlag

Modell 149 
edelstahl

studio-Glastürschlösser
Sk09

voGuE Sk09
Modell 148
edelstahl-edelstahl

voGuE Sk09
Modell 149
edelstahl-edelstahl

studio-Glastürschlösser
Sk01

voGuE Sk01
mit PZ-lochung vorne,
Drückerlochung hinten,
Oberfläche mattnickel

voGuE Sk01
mit BB-lochung vorne,
Drückerlochung hinten,
Oberfläche mattchrom

studio-Glastürschlösser
Sk10

voGuE Sk10
edelstahl-edelstahl

voGuE Sk10
edelstahl-edelstahl

voGuE Sk05 BB
Modell 148
edelstahl-edelstahl

voGuE Sk05 BB
Modell 149
edelstahl-edelstahl

voGuE Sk05 PZ
Modell 148
edelstahl-edelstahl

voGuE Sk05 PZ
Modell 149
edelstahl-edelstahl
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Glasarten

sPRiNZ keramische siebdruckmotive können auf fast jedes strukturglas (mit ausnahme von uadi madras, listral, Barock, 
silvit) eingebrannt werden. Diese variationsvielfalt ist hilfreich, um bereichsübergreifende Glaselemente mitei nander in 
harmonie zu bekommen. 

WEISSGLaS
Klarglas mit reduziertem Grünanteil

ForD BLuE
transparent blau durchgefärbtes Glas

ParSoL GrÜn
transparent grün durchgefärbtes Glas

ParSoL Grau
transparent grau durchgefärbtes Glas

PavE
fein mattgeätztes Glas mit blanken Karos. 
Besonders brillante ausstrahlung

uaDI MaDraS
unregelmäßige tiefenstruktur, 
wirkt leicht undurchsichtig

CHInCHILLa HELL
tierfelloptik, tiefenstruktur wirkt 
leicht undurchsichtig

LIStraL HELL
unregelmäßige tiefenstruktur wirkt 
leicht undurchsichtig

BaroCk HELL
unregelmäßige tiefenstruktur, 
wirkt leicht undurchsichtig

SILvIt HELL
unregelmäßige tiefenstruktur, 
wirkt leicht undurchsichtig

MaStErPoInt
vertiefte Punkte mit leicht 
undurchsichtiger Riffelstruktur

kLarGLaS
Klarglas mit grünlich 
schimmernden Kanten

SatInato HELL
mattgeätztes Glas

MaStErCarré HELL
vertiefte Karos mit leicht 
undurchsichtiger Riffelstruktur

ParSoL BronZE
transparent bronze durchgefärbtes Glas
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Extras

Beeindruckend: Wir bedrucken ihre 
Glastür auf Wunsch mit fast jedem 
beliebigen motiv, egal ob es sich dabei 
zum Beispiel um ihr lieblingsfoto oder 
ein firmenlogo handelt. Prinzipiell gilt: 
Bei allen siebdrucktüren sind die mei-
sten gängigen Ral-farben möglich. 
Wir beraten sie gerne!

Individueller Motivdruck 
4-farbig auf Weißglas. 

BESCHLaG: sK02 modell 133, 
mattchrom-chrom/mattchrom.

sPRiNZ realisiert nahezu jeden Ral-
farbton für sie. Dazu wählen sie 
einfach ihre Wunschfarbe aus unserem 
umfangreichen farbprogramm. Weitere 
farben sind auf anfrage mischbar.
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allgemeine Informationen
service- und Produktinformationen, die für das sPRiNZ-Produkt wichtig sind.

Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)

mit den wachsenden einsatzmöglichkeiten von Glas sind in den 

vergangenen Jahren auch die anforderungen enorm gestiegen. 

sowohl im privaten, als auch beim einsatz im öffentlichen Be-

reich oder in gewerblichen Räumen werden vom material Glas 

Gestaltungsvielfalt, gute verarbeitung und hohe sicherheit ge-

fordert. Wo sicherheit besonders im vordergrund steht, werden 

mit hilfe moderner verarbeitungstechnologien lösungen an-

geboten, die fast jeder aufgabenstellung gerecht werden. Wir 

haben für alle situationen sicherheitsgläser entwickelt, die 

geprüft und zertifiziert sind. Denn wenn es darauf ankommt, 

geht sicherheit bei uns vor. unser einscheiben-sicherheitsglas 

sPRiDuR hat drei charakteristische eigenschaften:

– erhöhte Beständigkeit gegenüber temperaturwechsel

– ca. 3-mal höhere Biegefestigkeit sowie höhere 

 schlag- und stoßfestigkeit als floatglas

– im Bruchfall zerfällt sPRiDuR esG in kleine, lose Bruchstücke

  und weist dadurch eine geringere verletzungsgefahr auf. 

Die anforderungen des sPRiDuR esG sind in der DiN eN 12150  

festgelegt. 

einscheiben-sicherheitsglas ist ein seit Jahrzehnten bewährtes 

Glasprodukt. Bis heute sind millionen von quadratmetern ein-

gebaut worden. Kaum ein anderes Glaserzeugnis wurde so oft 

geprüft, überwacht und letztendlich auch erfolgreich angewen-

det wie einscheiben-sicherheitsglas. in den anforderungen zur 

ce-Kennzeichnung ist esG seit langem verankert. 

verbund-Sicherheitsglas (vSG)

Bei überkopfverglasungen: sPRisafe verbund-sicherheits-

glas besteht aus mindestens zwei Glasscheiben und einer 

Zwischenschicht aus reißfester Polyvinyl-Butyral-folie (PvB). 

Das sPRisafe vsG zeichnet sich durch seine hohe sicherheit 

aus. im Bruchfall haften die Bruchstücke an der PvB-folie 

und verringern das verletzungsrisiko. alle unsere sPRisafe 

verglasungen haben von einer offiziell anerkannten Prüfstelle 

eine Zulassung erhalten. Diese verglasungen genügen höchsten 

sicherheitsanforderungen.

kompetenz in Glas

Die Bearbeitung von Glas verlangt nach einem spezialisten! 

Bereits in der vierten Generation kreieren wir ideen aus Glas 

in unseren Werken in Oberschwaben. Dadurch wird erfahrung 

mit innovation und hightech mit handwerk vereint. Wir leben 

für erstklassige Glasprodukte. lassen auch sie sich inspirieren!
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1

GEBÄUDEGLAS

Glas in der architektur

GLAS ALS SICHT-, 
WIND- UND LÄRMSCHUTZ

1

SICHERHEITSGLAS

küchenwelt aus glas
Innovative Glasprodukte für die Küche

ff bitte tauschen

Katalogbestellung unter:

katalog@sprinz.eu

glas(t)räume



77

keramischer Digital- und Siebdruck
hier sind keine Grenzen gesetzt.

unsere Oberflächenveredelung findet ausschließlich im glas-

keramischen Digital- oder siebdruckverfahren statt. Der vorteil 

hierbei ist die geschlossene Oberfläche, unter der die farbe voll-

kommen geschützt ist. anders als geätztes oder sandgestrahltes 

Glas ist der keramische Druck widerstandsfähiger gegenüber 

verschmutzungen. Die Oberfläche ist leichter zu reinigen, hy-

gienisch und besonders kratzfest. mit unseren keramischen 

Druckverfahren können auch ein- und mehrfarbige motive, indi-

viduelle fotomotive oder transluzente farben realisiert werden:

– im Digitaldruckverfahren wird ein individuelles farbsystem  

 mit fünf Grundfarben und deren mischtöne verwendet

– im siebdruckverfahren kann nahezu jede standardfarbe  

 nach Ral gedruckt werden

– transluzenter siebdruck möglich

– motivdruck im vierfarbsatz

– Duplex-motivdruck mit einer haupt- und Zusatzfarbe

– einfarbiger motivdruck

– hochdeckender und rutschfester siebdruck

– alarmschleife

Welches der beiden verfahren am besten für sie geeignet ist, ist 

abhängig von den anwendungsbereichen, der jeweiligen Pro-

duktionsauflage und den von ihnen gewünschten farben und 

motiven. Gerne beraten wir sie hierbei individuell in einem per-

sönlichen Gespräch.
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Die Beschläge und türgriffe
Die Beschläge der exklusivserien vOGue werden 
nach unseren strengen qualitätsanforderungen 
entwickelt und gefertigt, aus massivem mes-
sing, aluminium oder edelstahl. Wo eine dezen-
te, edle anmutung gewünscht ist, sind die 
Beschläge oberflächenbündig ins Glas eingebet-
tet. für eine durchgängige Gestaltung im ganzen 
Raum oder in allen Räumen gibt es perfekt abge-
stimmte Beschläge für Glas- sowie holztüren.

Der keramische Sieb- und Digitaldruck
unsere Oberflächenveredelung findet aus-
schließlich im keramischen sieb- und 
Digitaldruckverfahren statt. Der vorteil hier-
bei ist die geschlossene Oberfläche, unter der 
die farbe vollkommen geschützt ist. anders 
als geätztes oder sandgestrahltes Glas ist der 

milchmatte Druck robuster gegenüber fett- oder 
schmutzflecken. Die Oberfläche ist leicht zu 
reinigen, hygienisch und besonders kratzfest. 
mit den Druckverfahren können auch ein- und 
mehrfarbige motive, individuelle fotomotive 
oder transluzente farben realisiert werden. 

Der rillenschliff
Wir haben zwei verschiedene lösungen ent- 
wickelt. Bei einigen modellen wird die 
Oberfläche nur mit Rillenschliff veredelt. 
Die Premium-tür verbindet siebdruck und 
Rillenschliff. Das ergebnis ist eine besonders 
brillante Optik, da sich das licht individuell  
und harmonisch in der Rille bricht.

Pflegehinweise
unsere keramischen farben sind sehr unemp-

anspruchsvolle innenarchitektur bezieht ihre besondere 
ästhetik aus der perfekten abstimmung von material und 
form im Zusammenspiel von Design und farbe. Bestimmen 
sie den lichteinfall und die Durchsicht im Glas durch das 
Design der klaren und bedruckten flächen. Die vielfalt 
unserer Design-motive beruht auf unserem Grundsatz, 
unaufdringliche eleganz und zeitlose harmonie zwischen 
inneneinrichtung und lebensart zu verwirklichen.

sPRiNZ türdesign gewährleistet durch erstklassige 
ausführung funktionale und optische langlebigkeit. holen 
sie sich ihre ganz persönlichen inspirationen und über-
zeugen sie sich von der Präzision und sorgfalt, mit der 
die exklusiven türsysteme in unserer eigenen herstellung 
gefertigt werden. 

alle türen werden in unseren Werken entworfen, gefer-
tigt und veredelt. Das ergebnis sind unverwechselbare 
markenprodukte „made in Germany“. unaufdringliche 
eleganz bis zeitgemäßes Design – unter diesem 
spannungsbogen finden sie die tür für ihre ganz indi-
viduelle inneneinrichtung.  achten sie auf diese sPRiNZ 
qualitätszeichen!

1 2 5  J A H R E

auf was Sie beim kauf von Glastüren achten sollten:

125 Jahre Qualität
iNDiviDuell uND meisteRhaft.

auf Ganzglas-Innentüren 
mit keramisch eingebrannter 

Farbe und 
auf Beschläge

findlich gegenüber fett- oder schmutzflecken. 
Wichtig: auch beim eingebranntem sieb- oder 
Digitaldruck sollten verschmutzungen sofort 
behandelt werden. verschmutzungen durch öle, 
fette, silikone und andere niedrig viskose stoffe 
sollten vermieden werden. fragen sie nach 
unseren Ganzglastüren-tipps mit ausführlichen 
Pflegehinweisen.

Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Die anforderungen des sPRiDuR esG sind in der 
DiN eN 12150 festgelegt.  

3 Jahre GarantIE
für Ganzglas-innentüren mit keramischen 
farben und Be schlägen von sPRiNZ. Die 
Garantiebedingungen können im internet unter 
www.sprinz.eu abgerufen werden. 
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aacheN
alexaNDRia
alicaNte
aNtWeRPeN
aquaRia
atlaNta
auGsBuRG
BaDeN BaDeN
BaD GODesBeRG
BaD KöNiG
BaRi
BelfORt
BeRliN
BilBaO
BiRNau
BRixeN
caNNes
casaBlaNca
chicaGO
cORDOBa
DavOs
DeRBY
DResDeN
DuBliN
DüsselDORf
esseN
flOReNZ
fRaNKfuRt
fReiBuRG
GRaNaDa
havaNNa
hiDDeNsee
hOlZmiNDeN
iNGOlstaDt
iNNsBRucK
KaiRO
KeNt
KOBleNZ
KöNiGsteiN
KOPeNhaGeN
KOs
KRONBeRG
la cORuNa
la ROchelle
laNDshut
las veGas
liechteNsteiN
limBuRG
liNZ
list
luxOR
lüNeBuRG
luZeRN
maiNZ
malta
maNchesteR
meisseN
melBOuRNe
mONacO

15
32
43
15
27
27
12
43
10
36
10
10
15
32
34
43
18
15
19

7/37
10
12
13
11
29

36/38
30
11
19
23
41
27
37
36
14
23
14
14
12
18
12
14

8/26
32
36
18
30
15
11
32
32
30
13
11
25
19
35
24
18

mONtReux
mONte caRlO
mONtReal
mOsKau
NaxOs
NeaPel
NeWcastle
NüRNBeRG
OffeNBach
OsaKa
OxfORD
Palma
PetRh
Pisa
RaveNsBuRG
RiGa
RiO
ROm
saaRBRücKeN
saN DieGO
saNtiaGO
saRaGOssa
sevilla
sOfia
stRassBuRG
st. tROPeZ
st. valeNtiN
st. viNceNt
tOKYO
tORONtO
tRONDheim 2
tuNis 2
valeNcia
vaNcOuveR
veRONa
vichY
WieN
ZeRmatt

vsG-tüReN:
BaYReuth
heiDelBeRG
müNsteR
ulm

25
24
31
23
28  
43
33
11
20
41
13
19
13
20
22

14/16
10
21
13
29
29
28
25
22
25
43

9/34
23
40
20
24
24
27
29
27
34
21
37

42
42
42
42

Motiv-Übersicht

Motiv MotivSeite Seite
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(i)

alle teile dieser unterlage, insbesondere alle Bilder und markenzeichen unterliegen dem urheberrecht.
Jegliche vervielfältigung oder verbreitung, ganz oder teilweise, ist nicht gestattet. Kein teil dieser Dokumentation darf 
ohne vorhergehende und schriftliche Zustimmung weder kopiert, fototechnisch übertragen, reproduziert noch auf einem 
anderen elektronischen medium gespeichert, oder in eine maschinell lesbare form gebracht werden. 

Joh. sprinz Gmbh & co. KG · Postfach 2148 · D-88191 Ravensburg
tel. +49 (0)751 379-0 · fax +49 (0)751 379-9562 · wohnwelt@sprinz.eu · www.sprinz.eu

1 2 5  J A H R E
Besuchen Sie unsere verkaufsausstellung!
lagerstraße 13/1 · D-88287 Grünkraut-Gullen · tel. +49 (0)751 379-9545 · glaswelt@sprinz.eu
öffnungszeiten: montag bis freitag 8 - 12 uhr und 13 - 18 uhr, samstag 9 - 12 uhr

IHrE koMPEtEntE HanDELSvErtrEtunG

BayErn, SaLZBurG StaDt, 
norD tIroL, vorarLBErG:

heinz strobl Gmbh
Benzstraße 12
D-82178 Puchheim/münchen
fon: +49 (0)89 856380-70
fax: +49 (0)89 856380-99
mobil: +49 (0)171 5767740
strobl@sprinz.eu

BErLIn, BranDEnBurG, 
MECkLEnBurG vorPoMMErn:

mario mischok
unter den linden 33
D-14662 Wiesenaue-Brädikow
fon: +49 (0)33237 853-61
fax: +49 (0)33237 853-62
mobil: +49 (0)171 3871734
mischok@sprinz.eu

ÖStErrEICH (nÖ, B, oÖ, Stuk, 
k, S, oSt-tIroL, WIEn):

Johann Koisser  
Kornfeldstraße 4 
a-2620 Ramplach  
mobil: +43 (0)664 2805558 
fax: +43 (0)2635 68814  
koisser@sprinz.eu

HESSEn, BayErn (MIttE), PFaLZ (norD), 
BaDEn WÜrttEMBErG:

Norbert Gütschel
edith-stein-straße 24
D-63075 Offenbach
fon: +49 (0)69 861816
fax: +49 (0)69 869440
mobil: +49 (0)172 6988170
guetschel@sprinz.eu

HaMBurG, SCHLESWIG HoLStEIn: 

Jens Kuczera
löwenzahnweg 8
D-24568 Kaltenkirchen
fon: +49 (0)4191 860473
fax: +49 (0)4191 860474
mobil: +49 (0)151 56310655
kuczera@sprinz.eu

SCHWEIZ:

martin schumacher
ch-6112 Doppleschwand 
fon: +41 (0)41 4804343
fax: +41 (0)41 4804646
mobil: +41 (0)79 3407373
schumacher@sprinz.eu

tEIL PFaLZ, SaarLanD, 
LuXEMBurG:

Werner Kronenberger
Werdorfstraße 4
D-66806 ensdorf-saar
fon: +49 (0)6831 5060-05
fax: +49 (0)6831 5060-06
mobil: +49 (0)171 6570056
kronenberger@sprinz.eu

norDrHEIn WEStFaLEn:

stefan lestin
Bredenbeekweg 23
D-31848 Bad münder
fon: +49 (0)5042 9296-64
fax: +49 (0)5042 9296-65
mobil: +49 (0)170 4103654
lestin@sprinz.eu

SaCHSEn, SaCHSEn anHaLt, 
tHÜrInGEn:

swen Bräunig
Neustadt 5
D-99718 Oberbösa
fon: +49 (0)36379 468-37
fax: +49 (0)36379 468-38
mobil: +49 (0)172 7220163
braeunig@sprinz.eu 

nIEDErSaCHSEn, HaMBurG, 
BrEMEn, SCHLESWIG HoLStEIn:

Gerhard linnenbecker
heinrich-Wintermeyer-straße 14
D-32602 vlotho-exter
fon: +49 (0)5228 9608-72
fax: +49 (0)5228 9608-52
mobil: +49 (0)170 2316891 
linnenbecker@sprinz.eu

IHr anSPrECHPartnEr BEI SPrInZ

auFtraGS-SaCHBEarBEItunG:

fon:  +49 (0)751 379-9455
 +49 (0)751 379-9467
 +49 (0)751 379-9418
 +49 (0)751 379-9414
 +49 (0)751 379-9427 (qualitätssicherung)
fax:  +49 (0)751 379-9451
 +49 (0)751 379-9460

kaLkuLatIon:

fon: +49 (0)751 379-616
        +49 (0)751 379-9591
fax:  +49 (0)751 379-430

tECHnIk:

fon: +49 (0)751 379-9430
 +49 (0)751 379-9495
 +49 (0)751 379-433
fax: +49 (0)751 379-9419

EXPort:

fon: +49 (0)751 56080-33
fax: +49 (0)751 54409


