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Die meisterhafte Raumspartür aus eigener Entwicklung und Produktion
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Ihr Problem? Unsere Lösung!
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Für alle, die gern richtig sparen möchten!
Mit unserer Falttüre sparen Sie Zeit, Geld und vor
allem Raum.
Und dabei müssen Sie
nicht einmal auf Vielfalt
in Dekor und Design verzichten.
Erleben Sie Raum
ohne Grenzen!

Bei der von uns entwickelten Raumspartür
können vorhandene Zargen und Türbänder durch die Falttürblätter und eine Laufschiene ergänzt werden – das spart Zeit
und Geld – selbst Stahlzargen werden mit
wenigen Handgriffen umgerüstet. Aber natürlich liefern wir Ihnen auf Wunsch auch
komplette Elemente.
Die Falttüre liegt dreiseitig auf der Zargendichtung auf. Der Fußbodenübergang
zwischen zwei Räumen wird wie bei einer
„normalen“ Zimmertür durch die 40 mm
starke Falttüre verdeckt, d.h. es ist keine
Bodenlaufschiene nötig – das ist nur mit
unserer Raumspartür möglich!

Genialer Aufbau

Obere Laufschiene

Schienenabdeckleiste

Holz-Zarge
Alu-Schiene
mit Rollwagen
Türführungsbeschlag
aus Edelstahl

Leichte und geräuscharme Führung in
der Laufschiene, die in allen gängigen
Holzarten und Dekoren…

…oder auch als Sonderanfertigung
mit unsichtbarer Befestigung geliefert
werden kann.

E n t w i c k l u n g

Bänder und Zargen

Die Raumspartür ist in alle Norm-, Sonder und Stahlzargen sowie an evtl. vorhandene Türbänder montierbar

Ohne Durchgangsverlust in der Höhe
und nur geringem in der Breite ist unsere Raumspartüre auch für schmalste
Durchgänge geeignet und auf Wunsch
abschließbar.

e i g e n e r

Sie ist in allen Ausführungen lieferbar,
d.h. auch Massivholztüren Glasausschnitte, selbst Vollglastüren können
realisiert werden. Vorhandene Zargen
lassen sich problemlos nachrüsten.

Qualität, bei der Sie bares Geld
sparen können! Denn die einfache,

schnelle und saubere Montage unserer
Falttüre schont nicht nur den Staubsauger sondern auch Ihre Geldbörse. Und
das Beste ist: Sie hält dabei allen Qualitätsvergleichen stand. Überzeugen Sie
sich selbst.

Auch als „Zweitürer“ zu haben:
Bis raumhoch und extrabreit...

Wir schon und hier
ist das Ergebnis.
Kann sich doch sehen lassen, oder?

Wir bieten genügend
Spielraum für höchste
Ansprüche auf engstem
Raum.

a u s

Haben Sie schon
mal probiert Glas
zu falten?

R a u m s p a r t ü r

Nicht verZargen!
Selbst Stahlzargen
sind problemlos
umrüstbar.

Fußbodenübergang

Keine unschönen Übergange z.B. von
Kork im Kinderzimmer auf den Parkettboden im Flur.

Funktionsprinzip

Die Falttüre ist in allen Größen und Ausführungen lieferbar und das bei minimalem Durchgangsverlust.
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Raumspartür in behindertengerechten Ausführungen
Die Einzigartigkeit dieser Tür zeichnet sich dadurch aus, dass Rollstuhlfahrer Türen allein und ohne Bewegung des Rollstuhls öffnen
können. Die einfache Bedienung sowie der extrem leichte Lauf in der von uns eigens entwickelten Führungsschiene liefern zusätzliche
Pluspunkte. Zudem wird auch der Zugang zu sonst schwer erreichbaren Räumen wie Bädern und Toiletten wesentlich erleichtert. Weitere
Vorteile bringen die Spezialzargen mit abgeschrägtem Futterbrett, die das Passieren um ein Vielfaches erleichtern und für noch mehr
Bewegungsfreiheit im Durchgangsbereich sorgen.

Einfach Meisterlich!
Die Raumspartüre aus eigener
Entwicklung und Produktion:
Zeitsparende Montage
Für Norm-, Sonder- und
Stahlzargen geeignet
An vorhandene Türbänder
montierbar
40mm Türstärke
In allen Ausführungen lieferbar
auch als Massivholztür,
mit Glasausschnitt, als Vollglas- 		
oder Holzglastür und ebenfalls auf
Wunsch abschließbar
Kein Durchgangsverlust
in der Höhe
Fußbodenübergang wie
bei allen anderen Zimmertüren
d.h. es ist keine zusätzliche
Bodenlaufschiene nötig

Händlerstempel:

Unser Prospekt liegt im Download-Bereich unserer Homepage
als PDF für Sie bereit.
W. Knoll GmbH
Wingertstraße 21 – 23
61200 Wölfersheim

Telefon:
+49(0) 60 36 7 38
+49(0) 60 36 7 80

Telefax:
+49(0) 60 36 32 62
www.wk-tueren.de

