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Klare Linien, filigrane Scharniere und bewährte Griffe, 

kombiniert mit 8 mm starken Glaselementen, sorgen  

für eine moderne, leichte Optik. A
T

E
L

IE
R

 P
L

A
N

N
eu

e 
Le

ic
ht

ig
ke

it 
m

it 
Pr

of
il



11

Drehtür an Nebenteil 
mit Seitenwand

ViViViVielelelel KKKKomomomfofofortrtrt, , , auauauchchchch aaauf weniggg Rauuuuum,m

bbib eeetet die Drehtürü mmmmititttitittttt SSSSSSSSSSSSeieiiteteeeeteenwnwnwnwwnwn ananannanand.d.d.dd.d  

DDiDiDiDDieeeee opopopopoptititititionalle GlG asmattttttttttttiiieeeeeruuuuungnn  Linnnea.011

ssseseses ttzt einn optisches Highghghhhghg lighhhghht t undd isst

zzuzuzuuz gleich ein zeieitltloso -mmododododoooodo errernenn r SiSichccchc t-

sscscccs hhutzz.

Profile chromoptik
Griffe verchromt
Sicherheitsglas Dekor Linea.01
Höhe 200 cm



ATELIER PLAN | Neue Leichtigkeit mit Profil

Zuverlässig

Eine Magnetschließleiste sorgt in 

Kombination mit den ergonomischen 

Griffen für ein sauberes und zu-

verlässiges Schließen der 8 mm 

Sicherheitsglas-Türen.

Geradlinig 

Das Atelier Plan-Scharnier überzeugt

mit seiner klaren und gleichzeitig 

leichten Formensprache. Serienmäßig 

ist der Heb-/Senk-Mechanismus,

der die Handhabung angenehmer 

macht und damit für noch mehr 

Komfort sorgt.

Pendelbar

Die Atelier Plan-Profile der Drehfalt-

türlösungen besitzen verchromte 

Drehlager mit Pendelfunktion. Der

integrierte Heb-/Senk-Mechanismus 

sorgt für ein leichtes Öffnen und 

Schließen.

Markant

Die Griffe der Atelier Plan-Serie setzen 

optische Hingucker an der Duschtür 

und kombinieren schlankes Design

mit komfortabler Handhabung.
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Runddusche, 4-teilig

DiDiDiee platzspareeennndn e Ruuuuunddusche ist 

perffffekt als Eccklklklkllösunuunu g gggggg geeignet. Dank 

der feststehennnnddddedd n Seeeeeeeitenteile können 

beissspielsweiseeee Heizkzzzz öröööööö per direkt 

nebben der Duuuscsscscccchkabaa iniiiii e montiert 

werrden. Das fffillligranaa eeeeeeee Design der 

Scharniere veerrlleiht ttt ded n Türen eine 

fastt schwereloooosssssses OOpttiiikiiii . Besonders 

hocchwertig isstttt die Komooooooo bination mit 

eineer MyGlasssss---Rückc wawwwwww nd, die ganz 

indiividuell beeddddrucktkk wwwerden kann.

Profile chromoptik
Griffe verchromt
Sicherheitsglas klar hell
Höhe 200 cm



ATELIER PLAN | Neue Leichtigkeit mit Profil

Eckeinstieg mit Drehfalttür

FüFüüFürrrr eeeieeeeieiinennnneneneen n maaxiximmal großennnnnnnnnnnnnn EEEEEEEEEEEEEEEEininininininnnininininininststststststtstststststttts ieieieiieieieieieieieieieeggg g gg g g g g gggg

sssorgenene  Drehfalttüren. Sie können zu-

sasasasammmmmene gefaltet und nach innen oder 

außen gedreht werden. So sparen sie

jede Menge Platz. Die beidseeitigen 

PPP ff iff b di öti Si hPuffeffeffeffeffeff rgrgrgrgrgrgririrririiffeffffffff gggeben die nötige Sicher-

heit. Noch edler wirkt die Dusch-

kabine mit RenoDeco-Platten und 

Dekoren ganz nach Ihrem Geschmack.

Profile chromoptik
Griffe chrom/Gummi
Sicherheitsglas klar hell
Höhe 200 cm



Drehfalttür Nische

Ideal füüüüürrr eieeeieeineneneneneeene NNNNisssssschchhe e iiissttt didididieee DrDDDrDD eheheee fafafafafalttt--

tür: AAAuufuff wwwwwwwwwenenennnenenigiggggggg PPPPPPPlalallall tzzz bbbbbbiiieetetetettet t tt ssiss eeeeee eie neneeen n

großzügiggiiiigegegegeeggegeennnnnnn EEEEEEiEE nsnnsnsnnsssn tit egeeege . DiDiiiiieee e TüTüTTTTT r rrrr lääääässs t tttt

sich naacccchhhhh innnnnnnnenneneneneneeeenn nnnnn odoooderee aaaaußußuuußu eneneene wwwwwegegee -

klapppennnn ––––– ssoooossss kkkkkkkkkanaannanna nn ssis eeeee innnnn ddeere DDDususuu chccchc eee

abtropfefefefefefeff nn nn nnn uununnnnunddddddddd trttrtrtrrtt ococoo kknkneeneen..  FüFüFFür r eiee nnnnen  

individuuuuelelee leeee GGGGGGGGeseesssestattaaaltttttunununnng g llläässssssstt sisis chcccchc mmmmitttt 

MyGlasssssss ss auauaauaua ßeßeßeßeßeeßerrrrdrdddr emeemmmm eeinnnn tttttrrarannsnnn lulluluzezzzez ntnntessss

Dekor auauaaaa ff ff fff diddidd eeeeeee TüTüTüüüürr r auaauufbbbbbriiiingngngnggeneenn.

Profile chromoptik
Griffe chrom/Gummi
Sicherheitsglas klar hell
Höhe 200 cm
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Serie Optional




