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Ob als Hebe-Schiebe-, Paral-
lel-Schiebe-Kipp-Türen (PSK) oder 
Faltschiebesystem – mit Alumium 
Systemlösungen von Athleticos las-
sen sich hoher Bedienkomfort, Wär-
medämmung, Sicherheit und Design 
perfekt miteinander kombinieren. 
Schmale Profi lansichten sorgen für 
großfl ächige Elemente mit maxima-

lem Lichteinfall. Alle Systeme bieten 
in puncto Technik und Design ein 
Ausstattungs- und Gestaltungsport-
folio, das allen Anforderungen im 
Objektbau und privaten Wohnbau 
gerecht wird. 
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Maximale Transparenz
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Sonnenlicht schenkt Lebenskraft und 
vermittelt Wohlbehagen. Das lässt 
sich mit Schiebe- und Faltschiebetü-
ren aus Aluminium perfekt nutzen. 
Denn dank der extremen Stabilität 
von Aluminium sind Konstruktionen 
mit schlanken Profi len und beson-
ders großzügigen Glasfl ächen mög-
lich, die ein Maximum an Transpa-
renz und Lichteinfall bieten. Wer 
wünscht sich nicht, mit ein paar 
schnellen Griffen den Wohn- bzw. 

Arbeitsraum zu erweitern. Hoch-
wärmegedämmte Schiebe- und Falt-
schiebetüren eröffnen neue Freiräu-
me: Der Wintergarten wird eins mit 
dem Garten – Balkon und Terrasse
erweitern den Wohnraum. Für den 
Innenbereich bieten die ungedämm-
ten Schiebe-System von Athleticos 
vielfältige neue Gestaltungskon-
zepte. Beide Systemausführungen 
lassen sich aufgrund ihres Designs 
nahtlos miteinander kombinieren.

Freiräume schaffen – 
mit Schiebesystemen aus Aluminium
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Mit Schiebesystemen aus dem Hau-
se Athleticos lassen sich vielfältige 
Anforderungen von Investoren und 
privaten Bauherren erfüllen. Sicher-
heit, Bedienkomfort und Design in-
dividuelle Lösungen auf höchstem 
Niveau.

Ihre Vorteile 

Leichtgängigkeit

Platzsparend

Einbruchhemmend

Verschiedene Öffnungsarten

Farbvielfalt
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Hebe-Schiebe-Türen

ASS 70 HI, hochwärmegedämmtes HST-System

Sie benötigen eine Tür, die sich bei 
Bedarf einfach zur Seite schieben 
lässt und großzügige Durchgänge 
bis zu zwei Dritteln der Element-
breite schafft? Schiebetüren von         
Athleticos rollen nahezu geräuschlos 
auf korrosionsfreien Edelstahllauf-
schienen. Alle Schiebeelemente lau-
fen in einer Ebene – ohne störende, 
in den Raum ragende Türfl ügel. Der
Spielraum für Einrichtungsideen 

wird durch Schiebetüren von Athleti-
cos wesentlich größer. Bis zu sechs 
verglaste Rahmen können je nach 
Bedarf miteinander kombiniert wer-
den. Schiebeelemente sind auch 
dann ideal, wenn es um transparen-
te und fl exible Raumaufteilung im 
Innenbereich geht. Die Farbvielfalt 
ist so groß, dass garantiert die zur 
Einrichtung passende Farbe gefun-
den werden kann.
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Eine Hebe-Schiebe-Tür aus Alu-
minumprofi len lässt sich zudem sehr 
leicht bewegen. Im geschlossenen 
Zustand überzeugt sie durch perfek-
te Dichtigkeit und bietet so besten 
Wärme- und Schallschutz. Bis zu 
drei Laufschienen ermöglichen gro-
ße Öffnungsweiten und damit einen 
fl exiblen Einsatz in großfl ächigen 
Glaskonstruktionen.

Hochwärmegedämmtes Schiebe- und Hebe-Schiebesystem ASS 70.HI 

Erweiterte Dämmzone mit Schaumverbund-
Isolierstegen in Flügel- und Blendrahmen-
profi len garantieren beste Wärmedämmung 

Geringe Ansichtsbreiten bei maximalen
Flügelgrößen sorgen für Transparenz 

Flache Schwelle für hohen Komfort und
barrierefreies Wohnen  

Zusätzliche Dämmzone für noch bessere
Wärmedämmung 

Kunststoff-Hohlkammerprofi le für mehr Stabilität
und Wärmedämmung 
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PSK-Türen

PSK-Fenstertüren bieten variable Lüftungsmöglichkeiten

Parallel-Schiebe-Kipp-Türen als Kom-
bination aus Schiebetür und Dreh-
Kipp-Fenster bieten komfortable 
Nutzungs- und einfachste Bedien-
möglichkeiten. Ganz einfach kann 
zu Lüftungszwecken nur der Flügel
der PSK-Fenstertüren gekippt oder 
die gesamte Fläche geöffnet wer-
den. Außen elegant fl ächenbün-
dig und innen aufschlagend liegen 
PSK-Flügel in den Rahmenelementen
und bieten so optimale Dichtigkeit.
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PSK-Tür geschlossen PSK-Tür in Kippstellung PSK-Tür geöffnet
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Faltanlagen

ASS 70 FD wärmegedämmtes Faltschiebesystem

Athleticos Faltschiebesysteme über-
zeugen durch große Typenvielfalt 
und geräuscharmen Lauf sowie im 
geschlossenen Zustand durch perfek-
te Dichtheit und hohe Transparenz. 

Wärmegedämmte Faltschiebetüren
für den Außenbereich

Durch die Edelstahllaufschiene und 
die hochwertigen Beschlagsteile 
lassen sich die Flügelpakete des 
wärmegedämmten Türsystems leicht 
nach innen oder außen falten bzw. 

nach rechts und / oder links ver-
schieben. Die Flügel rollen dabei 
fast geräuschlos auf den Laufwagen 
und werden oben und unten sicher 
geführt.
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Faltschiebetür-System ASS 70 FD
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Unsere Schiebetür-Systeme überzeu-
gen durch perfekte Funktionalität – 
und bieten dabei dank vielseitiger 
Öffnungsvarianten ganz besondere 
Gestaltungsmöglichkeiten:

• Hebe-Schiebetüren 
• Parallel-Schiebe-Kipp-Türen (PSK)
• Faltschiebetüren

Durch die große Auswahl an Farben 
sowie Profi len können die transpa-
renten Schiebekonstruktionen innen 
wie außen perfekt auf die Architek-
tur des Hauses oder Wintergartens 
abgestimmt werden. So wird ein 
harmonisches Gesamtbild geschaf-
fen und es werden optisch markante 
Akzente gesetzt. 

Öffnungs- und Verschlussüberwachung 

Und wenn man ganz sicherge-
hen möchte: Athleticos bietet auf 
Wunsch eine integrierte Öffnungs- 
und Verschlussüberwachung mit 
Rückmeldefunktion für elektronische 
Schließkontrollen beim Verlassen 
des Hauses. Darüber hinaus enthält

dieses Überwachungssystem auch 
eine Schnittstelle zur Einbindung 
in die Gebäudeautomation und es 
kann zusätzlich noch mit Alarmanla-
gen kombiniert werden. So kann die 
Sicherheit für Haus und Familie ganz
individuell erhöht werden. 

Vielseitige Öffnungsvarianten
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Unsere Aluminium Schiebe-Systeme 
erfüllen nahezu alle Wünsche in 
puncto Funktionalität, Komfort und 
Design – und werden dabei auch 
hohen Sicherheitsansprüchen
gerecht.

Ein handfester Vorteil ergibt sich 
aus der hohen Materialstabilität von 
Aluminiumprofi len, die zu einem

erhöhten Einbruchschutz beiträgt. 
Hier ist, abhängig von den Ausstat-
tungsvarianten der Schiebetüryste-
me, die Einstufung der Einbruchhem-
mung bis zur Widerstandsklasse 2 
(RC2) möglich.

Eingebaute Sicherheit

Widerstandsklassen Einbruchhemmung
RC1 RC2

Bauteile dieser Widerstandsklasse 
bieten einen Grundschutz gegen kör-
perliche Gewalt wie Gegentreten, 
Gegenspringen, Schulterwurf, Hoch-
schieben und Herausreißen.

Der Gelegenheitstäter versucht 
zusätzlich, mit einfachen Werk-
zeugen wie Schraubendrehern, 
Zangen und Keilen das verschlos-
sene und verriegelte Bauteil aufzu-
brechen.
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Energie sparen bedeutet nicht nur, 
etwas für den Klimaschutz zu tun, 
sondern auch Geld zu sparen – und 
das ist angesichts rasant steigender
Energiekosten im Sinne eines Bau-
herrn. Schiebe- und Faltschiebetü-
ren müssen in puncto Wärmedäm-
mung hohe Anforderungen erfüllen 
– speziell dann, wenn großfl ächige 
Konstruktionen gewünscht sind. Das 
bedeutet hohen Wohnkomfort durch 
ein angenehmes, konstantes Raum-

klima und spart zusätzlich wertvolle 
Energie und vermeidet hohe Kosten. 
Und das nicht nur an kalten Tagen, 
sondern auch im Sommer. Denn 
dann bleibt die Hitze außen vor 
und eventuelle Klimatisierungskosten 
können so erheblich gesenkt wer-
den. Optimaler Wohnkomfort und 
enormes Energiesparpotenzial also 
– eine perfekte Kombination.

Energie sparen mit

wärmegedämmten Schiebe-Systemen

Energie sparen
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Unbegrenzte Farbvielfalt für
alle Schiebetür-Systeme

Der Farbgestaltung von Schiebe-Sys-
temen für Türen und Fenster sind 
keine Grenzen gesetzt. Die Profi lo-
berfl ächen können innen wie außen 
verschiedenfarbig gestaltet werden, 
um so individuellen Ansprüchen ge-
recht zu werden. Dazu berät der 
Fachhändler gerne persönlich.

Athleticos und Schüco –
Partner in Sachen Aluminium.

überreicht durch:

Händlerstempel

Stand 1.0.


