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SCHIEBETÜRSYSTEME

Premium Edition DUPLEX ST.1007.DU
Das System Duplex wurde speziell für die Führung schwerer und großer
Türblätter entwickelt. Durch die besondere Rollwagenkonstruktion ist
die gleichmäßige Verteilung der Kräfte auf alle Laufflächen gewährleistet. So sind Schiebetüranlagen mit 250 kg Gewicht pro Türblatt problemlos realisierbar.

Premium Edition DUPLEX

S

ST.1017.DS

Das System Duplex S ist eine interessante Evolutionsstufe des DuplexBeschlags. Konzipiert für ähnliche Einsatzbereiche wie das System
Duplex, lässt sich dieser Beschlag jedoch auf der Oberkante der Tür
verschrauben. Duplex S bietet sich somit für die Führung sehr schwerer Türblätter an, die eine besondere Oberflächengestaltung aufweisen
(nicht zu verwenden mit Glastüren).

TWIN

ST.1011.TW

Das Modell Twin wurde von MWE speziell für raumhohe Türelemente entwickelt.
Die beiden übereinander angeordneten Laufrollen bestimmen die unverwechselbare Optik dieses Systems. In Kombination mit den höhenverstellbaren Deckenhaltern ST.5001 und ST.5002 lassen sich Schiebetüren auch ohne bauseits vorhandenen Sturz installieren.

Zeit vergeht.

SCHIEBETÜRSYSTEME

Eleganz
besteht.

Premium Edition CHRONOS ST.1030.CH
Mit dem neuen System Chronos möchte die Manufaktur ein weiteres
Mal ihrer unbegrenzten Leidenschaft für das Material Edelstahl und für
Schiebetürbeschläge Ausdruck verleihen. Filigrane Speichen im Laufrad
wirken wie aus einem Uhrwerk – genauso aufregend wirkt das Schwert
aus massivem Edelstahl mit komplett durchgehendem Langloch für die
drei markanten Punkthalter.

Premium Edition SPIDER ST.1033.SP
Das System Spider ist eine besonders gelungene Interpretation des
Begriffs Retrodesign und stellt in Form, Technik und Verarbeitungsaufwand das Flaggschiff der MWE-„Premium-Edition“ dar. Sämtliche
Teile dieses einzigartigen Beschlags werden in aufwändiger Handarbeit aus massivem Edelstahl gefräst und danach manuell poliert
oder geschliffen.

System Chronos mit Synchrontechnik (für Doppelflügel-Schiebetüranlagen)

SCHIEBETÜRSYSTEME

PROTEC

ST.1016.PR

Das System ProTec überzeugt durch seine schlichte Eleganz mit ausgewogenem Anteil Technik im Design. Die Punkthalter sind bewusst
betont und liegen in durchgehend ausgefrästen Langlöchern, die das
massive Schwert filigran erscheinen lassen und dem Beschlag diese
technische Charakteristik verleihen. Wie bei allen MWE-Systemen werden auch beim ProTec sämtliche Bauteile zu 100 Prozent in Deutschland gefertigt.

TERRA H

ST.1061.TH

Beim Modell Terra H befindet sich die Rollenaufnahme in einem augenfälligen, flächenbündig eingelassenen Edelstahlradkasten, der von der
Seite in das Türblatt eingesetzt wird. Türblatt, Laufrolle und Laufschiene erscheinen nahezu flächenbündig. Auch dieser Beschlag kommt vor
allem dort zum Einsatz, wo keine lastabtragenden Decken die Montage
konventioneller Laufschienensysteme erlauben.

Premium Edition TERRA

M

ST.1062.TM

Das System Terra M ist die ideale Lösung für Raumsituationen ohne
lastabtragende Decken. Terra M zeichnet sich durch die mittig unter
dem Glastürblatt positionierte und durch zwei Edelstahlhalbschalen
geklemmte Laufrolle aus. Dieser Beschlag zeigt sich zudem von zwei
Seiten: Auf der einen Seite wird die technische Funktionalität optisch
unterstrichen, die andere Seite gibt sich dezent. Terra M eignet sich für
Türblattstärken von 8-12 mm und ein Maximalgewicht von 155 kg. Die
Bodenlaufschiene kann aufgeschraubt, geklebt oder eingelassen werden.

SL.6090

Eine besonders leichte Handhabung zeichnet die neue MWE-Schiebeleiter SL.6090 aus. Die oberen Führungsrollen werden durch zwei weitere Leiterrollen an der Unterseite der Leiter ergänzt. Dadurch wird das
Hin- und Herschieben der Leiter noch einmal erheblich vereinfacht. Eine
durch das Betreten der Leiter aktivierte Stoppfunktion sichert die Leiter
gegen ungewolltes Wegrollen.

Perfektion.

Ergebnis
von Zeit und
Leidenschaft.

KLASSIK

SL.6020

Das Schiebeleitersystem Klassik ist die Basisversion im Bereich der
Leitersysteme von MWE. In den Holmenden befinden sich bewegliche
Gummifüße, die sich jedem Winkel sicher anpassen. Eine praktische
Ergänzung ist die Edelstahlrailing aus dem Zubehörbereich.

Leitersystem Vario SL.6080

BIBLIOTHEKSLEITERN

QUATTRO

BIBLIOTHEKSLEITERN

SCORE

SL.6030

Dieses Leitersystem bietet eine weitere, interessante Alternative zur
Umsetzung ganz individueller Vorstellungen. Durch eine Nutfräsung
in der Holzleiter kann das Rollwagenschwert bündig eingelassen
werden. Ein direktes Verschrauben auf der Oberfläche der Leiter ist
ebenfalls möglich.

AKZENT

SL.6005.AK

Durch die Einhängevorrichtung am
oberen Holmende kann man dieses
Leitersystem ganz einfach an mehreren Regalwänden nutzen. Platzsparend lässt sich die Leiter nach
Gebrauch flach an das Regal oder
die Wand anstellen und wird dabei
durch die Vorrichtung oben sicher
gehalten.

AKZENT

SL.6065.AKH

Dank der innovativen Teleskop-Technik steht die Schiebeleiter SL.6065.AKH bei
Gebrauch immer in sicherem Winkel zum Regal und lässt sich nach Gebrauch wieder senkrecht an das Schrankelement oder an die Wand anstellen, so dass sie auch
bei beengten räumlichen Verhältnissen oder einander unmittelbar gegenüberliegenden Regalen nie zum Hindernis wird. In den Holmenden befinden sich bewegliche
Gummifüße, die sich jedem Winkel sicher anpassen.

DUSCHSYSTEME

CLARO

DU.1014

Die minimalen Spaltmaße und eine hohe Funktionalität des Systems
Claro sorgen bei dieser exklusiven Dusche nicht nur für einen hohen
Duschkomfort, sondern auch für ein einzigartiges Wohlfühlambiente.
Aber auch bei der Reinigung weist dieses System Raffinesse auf: Der
formschöne Türblattstopper, welcher auf der Laufschiene platziert ist,
lässt sich über eine neu entwickelte Steckvorrichtung einfach umdrehen. Da sich so die Tür ganz aufschieben lässt, können beide Glastüren
des Duschsystems vollständig und problemlos gereinigt werden.

SPIRIT

DU.3340

Eine sehr elegante Bauform in Kombination mit feinen Rundungen
unterstreichen das zeitgemäße Design des selbstschließenden
Hebebandes Spirit. Magnetische Verkleidungen decken dezent die
sichtbaren Verschraubungen ab und sorgen für eine leichte Reinigung
der Edelstahlflächen. Technische Finessen, wie etwa das Stehen
bleiben des Türblattes ab 95° Öffnungswinkel, sind bei MWE selbstverständlich und unterstreichen die Aussage „Qualität aus Leidenschaft“.

LUNA

DU.1019

Provokant und grazil wie eine Skulptur setzt sich das Duschsystem Luna durch
seine klare und schlanke Linienführung in Szene. Sie vereint auf ganz besondere
Weise die Stärke des Materials mit der kühlen Eleganz des Designs. Durch die
präzisen Ausfräsungen erscheint die Dusche Luna weniger wuchtig und gewährt
den Blick auf die handverarbeiteten Rollen, mit welchen die Türblätter der Dusche
bewegt werden. So wirkt sie zwar präsent, aber nicht aufdringlich. Natürlich wartet
dieses Duschsystem mit dem neuen Reinigungssystem auf, so dass auch hier eine
einfache und problemlose Reinigung möglich ist.

DUSCHSYSTEME

Mögliche Oberflächen:
geschliffen · hochglanzpoliert · PVD-beschichtet

DIE MANUFAKTUR
MWE steht für maximale Verarbeitungsqualität und große Liebe zum Detail. Es ist unsere Philosophie und Aufgabe,
Produkte zu entwickeln, die in jeder Hinsicht dem Zeitgeist entsprechen. Was für alle MWE-Mitarbeiter bedeutet, jederzeit den höchsten Anforderungen hinsichtlich Design, Verarbeitungsqualität und Funktionalität gerecht zu
werden. MWE-Spitzentechnologie gepaart mit einer vorbildlichen Kundenkommunikation, das ergibt „Qualität aus
Leidenschaft“!

MIAMI

DU.1015.MI

Das Doppel-Rohrsystem sorgt für eine enorme Stabilität der gesamten Duschanlage.
Der besondere Clou ist die doppelte Rolle, welche zum einen für einen sehr ruhigen Lauf
der Schiebetür sorgt und zum anderen ein Kippen des Türblattes verhindert. Speziell
für Nischenduschen entwickelt, eignet sich Miami natürlich gleichermaßen für Eck- und
U-Duschen.

Broschüre Duschsysteme
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