Planung.

Schiebetüren-Systematik.

Räume optisch unterteilen.
Ohne Lichtverlust mit ihnen spielen.

Grundsätzlich unterscheidet
man drei Arten Schiebetüren:

Bei Bedarf Räume abschliessen
können.
Übergänge von öffentlich
zu privatem Raum fliessend
gestalten.
Licht, aber keinen Luftzug
durchlassen.
Kleider, Bücher, Archive, Regale
elegant verschwinden lassen.
Glas-Schiebetüren von der
Glasi Zug AG erlauben das.
Uns liegt zeitlose Ästhetik am
Herzen.
Die Lösungen sollen einfach und
perfekt sein; die Materialien
ehrlich eingesetzt werden sowie
sauber und präzise hergestellt
sein.
Und sie sollen wertbeständig sein.

Oben laufende Türen.
Sie werden als Einzeltüren meist
unten punktförmig geführt. Für
frei bewegliche Fronten braucht
es eventuell unten durchgehende Führungen. Unten frei bewegliche Lösungen sind aber
auch denkbar.
Laufschiene und Befestigung
des Glases beanspruchen
oben eine gewisse Konstruktionshöhe. Bei Systemen mit
Punktbefestigungen ist nur die
Laufschiene als schlankes Profil
durchgehend. Ebenso gibt es
Systeme, die komplett in die
Decke integriert werden können.
Im Glasbereich laufende Türen.
Diese Systeme zeigen ehrlich
die Mechanik des Schiebens.
Sie müssen daher sauber ausgeschaffen sein. Eine Variante,
die gerade beim modernen
Bauen sehr gut passt.

Unten laufende Türen.
Unten laufende Systeme bedürfen einer durchgehenden
unteren Schiene, die aber so
gestaltet sein kann, dass sie
kaum aufträgt. Dafür brauchen
sie oben eine nur sehr feine
Führung. Mit einer durchgehenden oberen Führung können sie
über weite Strecken geschoben
werden.
Die meisten dieser Schiebesysteme können Festteile und
Schiebeteile aufweisen. Sie
können mehrgeleisig – bei
Bedarf auch teleskopartig miteinander verbunden sein.

Einzugsdämpfung für
Schiebetüren.

Die Aktivierung kann auf vielfältige Art erfolgen:

Beschläge.

Diese Einzugsdämpfung vermeidet unkontrolliertes an die
Wand schlagen der Schiebetüre. Die Türe wird sanft abgebremst und zieht sich dann
selbständig in die Nullposition.
Die Dämpfung ist einseitig oder
beidseitig erhältlich. Sie kann
auch bei synchron-schliessenden Türen angewendet werden.

Anschieben von Hand:
Die Türe öffnet sich selbständig
und schliesst nach einer einstellbaren Offenhaltezeit automatisch.

Wir führen eine grosse Palette
von Schiebetürbeschlägen der
Firmen AWESO, DORMA, EKU,
GEZE und HAWA.

Automatische Schiebetüre.
Unser neuartiges, automatisches Schiebetürsystem wird
durch einen Antrieb aus der
Magnettechnologie bewegt.
Die Türe wird im Niedrigenergie-Modus betrieben und
braucht deshalb keine zusätzliche Sicherheitssensorik.
Bei geringem Gegendruck hält
sie sofort an.

Taster:
Man kann die Türe über einen
stromlosen Taster betätigen.
Bewegungsmelder:
Es kann ein Bewegungsmelder
installiert werden.
Funkfernbedienung:
Eine weitere Option ist eine
Funkfernbedienung.
Automatische Öffnung:
Ein Transponder, den zutrittsberechtigte Personen auf sich
tragen, öffnet die Türe automatisch.
Der Antrieb erfolgt über Strom.
Bei Stromausfall kann die Türe
manuell geöffnet werden.

Erstklassige Qualität und Ästhetik sind uns bei diesen Teilen ein
besonderes Anliegen. Sie sollen
Beständigkeit garantieren und
technisch präzis hergestellt sein.
Die Gestaltung soll dauerhaft
gültig und zeitlos sein.

Deshalb arbeitet die Glasi Zug
AG seit Jahren sehr eng mit
den führenden Beschlägeherstellern für Schiebetüren zusammen und sucht die geeignetsten
Beschläge für Sie aus. Zusätzlich lässt sie auch Bestandteile
nach ihren Vorgaben herstellen,
um gewisse Funktionen oder die
Qualität zu verbessern.
Unterschiedliche Oberflächen
stehen zur Verfügung:
Aluminium farblos eloxiert.
Aluminium glanzverchromt.
Aluminium edelstahlfarbig
beschichtet.
Aluminium beschichtet mit der
Farbe Ihrer Wahl.
Edelstahl matt geschliffen.

Glasi Zug AG

Für Architekten,
Planer und Private.

Glasi Zug AG.

Sie möchten Glas in
irgend einer Art einsetzen.

Wir zeigen Ihnen
die Möglichkeiten.

Sie haben eine Idee und wissen
nicht, ob sie zu realisieren ist.

Wir sagen Ihnen, ob’s geht.

Sie haben konkrete Pläne, wie
Glas eingesetzt werden soll.

Wir erstellen die Grundlagen
und begleiten das Projekt von
Anfang an.

Sie entwerfen ein Möbel,
ein Badezimmer – egal was.

Wir beraten Sie bei den Details
und führen das Entworfene aus.

Ihre Aufgabe…

…ist unsere Herausforderung.

Grienbachstrasse 38
CH–6301 Zug

Glas und Spiegel
für Bau und Privat.
Beratung
Planung
Montage
Bearbeitung
Reparaturen

Tel. 041 761 23 06
Fax 041 760 10 27
www.glasizug.ch
info @ glasizug.ch

