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Lebensgefühl erweitern
Extend your lifestyle
Das neue Falt-Schiebe-System SF 55e von SUNFLEX
The new SUNFLEX Folding Door Systems SF 55e
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Das neue Falt-Schiebe-System SF 55e // The new Folding Door Systems SF 55e
Das große Plus der Falt-Schiebe-Systeme von SUNFLEX ist ihr Variantenreichtum. Ob verschiedene Glasstärken oder unterschiedliche Materialien:
Hier findet sich für jedes Bedürfnis das richtige Produkt. Die großflächige
Verglasung lässt sich durch die miteinander verbundenen Flügel komfor
tabel öffnen und schließen. Ein durchschaubarer Alleskönner mit Garantie
für Qualität und Langlebigkeit.

The main advantage of the SUNFLEX folding door systems is their abundance of layouts and options. Whether different glass thicknesses or
different materials, there is the right product for every requirement. The
large-scale glazing can be opened and closed comfortably by means of
the interconnected panels. A transparent all-rounder with a guarantee
for quality and a long life.

Systeminformationen // System information
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flächenbündige Aluminiumkonstruktion
perfekt aufeinander abgestimmte Bauteile
geringe Bautiefen und schlanke Ansichtsbreiten
Faltung der Flügel nach innen oder außen möglich
Flügelaufteilung und Flügelfaltrichtung nach Wahl
sturmsichere und einbruchhemmende Beschlagsteile
Elementhöhen bis 3.000 mm
max. Flügelgewicht 60 kg in der Basisversion
diverse Verglasungen, Schlosstypen, Farben etc. möglich
einfache Montage
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flush aluminium construction
perfectly matching components
low construction depths and slim profile designs
choice of inward- or outward-opening folding panels
panel distribution and folding direction of panels freely selectable
storm proof and burglary-resistant metal fittings
element heights of up to 3.000 mm
in the standard version the max. panel weight is 60 kg
various glazing and locking types, colours etc. available
easy assembly
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§§

verschiedene Griffe Schlosstypen möglich

§§

various handles and locking types available

§§

§§

4

§§
§§

Stabilität und Sicherheit durch Verriegelung in
Boden und Deckenschiene
stability and security by bottom and top track
locking
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automatischer Ausgleich geringer Bautoleranzen
automatic compensation of small structural
variations
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langlebiger Edelstahllaufwagen und geräuscharmes Gleiten
durable stainless steel carriages and silent
running

Sicherheitsfunktionsschnäpper zur Arretierung
des Drehflügels beim Öffnen und Schließen
panel catcher for additional security to fix the
pass door to the adjacent panel
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§§

hohe Dichtigkeit und optimale Wärmedämmung

§§

high density and optimal thermal insulation

Geprüfte SUNFLEX Qualität
Tested SUNFLEX quality
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Schiebe-Systeme
Sliding Systems

Schiebe-Dreh-Systeme
Slide and Turn Systems

Falt-Schiebe-Systeme
Folding Door Systems

Horizontal-Schiebe-Wand-Systeme
Horizontal Sliding Wall Systems

SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH
Im Ruttenberge 12, D-57482 Wenden
Tel.: +49 (0) 2762 / 9253-0
Fax: +49 (0) 2762 / 9253-280
www.sunflex.de
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