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Schiebefenster-/Schiebetürsystem

PremiLine



PremiLine. 
     I h r  k o m f o r t a b l e s  S c h i e b e s y s t e m .

Es gibt viele Arten von Komfort – mit PremiLine, dem neuen besonders laufruhigen 
Schiebesystem lernen Sie ein paar neue kennen.

Komfort hat viele Gesichter. Zum Beispiel beim Öffnen und Schließen einer Premi-
Line-Schiebe-anlage. Durch ihre hohe Laufruhe ist sie extrem leichtgängig und 
einfach zu handhaben. Selbst bei großen Glasflächen garantieren die PremiLine-
Profile einen ausgesprochen ruhigen Lauf der Schiebeelemente – bedingt durch die 
hohe Stabilität der Fenster- bzw. Türflügel.

Dank der hohen Statik der Gesamtkonstruktion bieten PremiLine-Schiebeelemente 
auch ein hohes Maß an Sicherheit. Und da PremiLine-Schiebeelemente auch 
besonders langlebig sind, können Sie sich getrost zurücklehnen und von nun an 
mehr Komfort genießen, wenn Ihre PremiLine-Schiebeelemente auf hochwertigen 
Edelstahlschienen gleiten:  Laufruhig. Langlebig. Sicher.

L a u f r u h i g .  L a n g l e b i g .  S i c h e r .



G e n i e ß e n  S i e  b e s t e  A u s b l i c k e .

Ob breit oder hoch – mit PremiLine-Profilen lassen sich auch großzügige 
Schiebetüren realisieren. Ein großartiger Ausblick lässt sich optimal in 
Szene setzen. 

Eine Schiebetür ist ein wichtiges und stilbildendes Element für Ihr Haus 
und Ihre Wohnung. PremiLine-Profile verleihen Schiebeelementen eine 
ansprechende markante Optik – dank der doppelt abgeschrägten 
Flügelprofile. Die Stahlverstärkung sowie die aluminiumverstärkte 
Mittelpartie der PremiLine-Profile sorgen für eine überzeugende Statik, 
mit der sich auch großzügige Schiebe-Elemente verwirklichen lassen. 
Dabei stehen für die unterschiedlichen Einbausituationen verschiedene 
Rahmenzargen zur Verfügung. So genießen Sie bei den Abmessungen 
einen maximalen Freiraum – sowohl in der Höhe als auch in der Breite. 
Komfort nach Maß.

Großartige Aussichten
n a c h  M a ß .

Unser greenline-Grundsatz: Energieeffiziente Fenstersysteme, 
bleifreie Stabilisatoren im Frischmaterial und intelligente 
Recycling-Konzepte sorgen für ein Plus an Nachhaltigkeit.

Eine praktische Zusatzausstattung: 
der integrierte Briefeinwurf.

Auszug aus dem Folienfarbprogramm.

PremiLine – offen für viele Möglichkeiten

 Design
Markante, doppelt abgeschrägte Flügelprofile mit Dichtungen 
wahlweise in schwarz oder lichtgrau

 Durchblick
Bei der Auswahl der Verglasung stehen viele Möglichkeiten offen. 
Selbstverständlich lassen sich auch unterteilte Schiebeelemente mit 
echter Sprossenteilung fertigen. Spezielle Funktionsverglasungen bis 
zu 28 mm Glasdicke sind einsetzbar

 Zusatzausstattung
Auf Wunsch lässt sich in Ihre PremiLine Schiebetür ein 
Briefdurchwurf integrieren

 Passende Optik
Neben weiß ist PremiLine auch in folierter Ausführung erhältlich.
Sie haben die Wahl zwischen Holzstruktur oder Unifarbe außen - 
dabei innen neutral weiß - oder innen wie außen Holzstruktur        

 

 

 



E i n e  ü b e r z e u g e n d e  K o n s t r u k t i o n .

Profilecke auch 
mit stumpfer Verbindung.

Laufrollen aus speziellen 
Hart-PVC sorgen für aus-
gesprochene Laufruhe und 
Leichtgängigkeit.

Laufschienen aus hoch-
wertigem Edelstahl 
für ein Maximum an 
Langlebigkeit.

Viele der Vorteile der PremiLine-Elemente liegen auf der Hand. Viele andere hingegen liegen im Detail.

Die doppelt abgeschrägten Flügelprofile sind verantwortlich für das markante Design. Zudem sind die 
Profile kompatibel mit allen 70-mm-Standard-Fenstersystemen. Ein weiterer Vorteil liegt im Aufbau des 
Profils: Der Blendrahmen kann verschweißt oder alternativ mechanisch vor Ort verbunden werden. 
Beim geplanten Einbau von besonders großen Schiebetüranlagen lässt sich so der Transport der Ele-
mente durch enge Treppenaufgänge problemlos durchführen.

Höchste Qualität und perfektes Zusammenspiel aller Komponenten sind die wichtigsten Vorausset-
zungen für eine optimale Gesamtkonstruktion. Gute Gründe, die für die technischen Details der 
PremiLine-Elemente sprechen.

Beim Aufbau des PremiLine-Profils 
handelt es sich um eine Dreikammer-
konstruktion mit einer Bautiefe von 
80 mm im Rahmen und 54 im Flügel.

E i n  f l e x i b l e s  S y s t e m .

Auch in puncto Vielseitigkeit können sich 
PremiLine-Elemente sehen lassen. Dank des 
flexiblen Systems lassen sich die verschie-
densten Öffnungsvarianten realisieren.

Zweiteiliges 
Element mit 
zwei Schiebe-
flügeln.

Dreiteiliges Element mit 
zwei Schiebeflügeln und 
mittiger Festverglasung.

Vierteiliges Element mit 
zwei Schiebeflügeln und 
zwei Festverglasungen.

Zweiteiliges Element 
mit Schiebetür und 
Festverglasung.

Schiebefenster mit zwei 
Schiebeflügeln und 
Festverglasung.

Schiebefenster 
mit zwei 
Schiebeflügeln.

Die aluminiumverstärkte Mittelpartie mit durchlaufendem Ziehgriff 
bietet ein hohes Maß an Stabilität, Sicherheit und Dichtigkeit.

Der konstruktive Aufbau und die guten statische 
Eigenschaften bieten viele Vorteile:

 Vielseitig 
Schiebefenster und Schiebetüren können in zwei-, 
drei- oder vierteiliger Ausführung gefertigt werden

 Präzise
Leichtgängig, laufruhig und langlebig dank minimalem 
Verschleiß

 Stabil
Realisierung großer Fensterflächen durch aluminium-
verstärkte Mittelpartie mit durchlaufendem Ziehgriff

 Individuell
Verschiedene Rahmenzargen für unterschiedliche 
Einbausituationen

 Flexibel 
Blendrahmen kann verschweißt oder mechanisch 
verbunden werden 
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