
Schiebetüren sparen Raum und Platz. Ein Beispiel ist der Ersatz einer Dreh-
tür im Durchgang, wo hier bis zu 1 qm Platz eingespart werden kann. Mit 
Schiebetüren können neue Bereiche in vorhandenen Räumen erstellt und 
aus Groß kann mehr Platz für vieles geschaffen werden!  

WARUM iPARTS? 

Die Schiebetüren können als Durchgangstür für den Ersatz einer DIN-Drehtür, 
als Raumteilervariante oder Schrankfront eingesetzt werden, ebenso wie als 
einfacher Sicht – oder Abstandsschutz! 

WELCHE EINSATZBEREICHE?

WELCHE VORTEILE BIETEN SCHIEBETÜREN?

HIER GIBT ES NOCH WEITERE 
NEWS ZU UNSEREN SCHIEBETÜREN:

iPARTS GmbH     
Ostbahnhofstrasse 7
D- 87437 Kempten (Allgäu)
info@iparts-europe.com 
www.iparts-europe.com

 
Senkrechtprofile (siehe Beispiel) gewählt werden. Die 
Hardware, untere Laufrollen und obere Rollenböcke, 
mit leichtlaufenden und tragfähigen Kugellagern 
ausgestattet. Das Zusammenspiel der Hardware und 
Aluminiumprofile ist seit Jahren immer wieder optimiert 
und verbessert worden, so das ein langlebiger und 
reibungsloser Lauf gewährleistet werden kann!

SCHIEBETÜREN mit System

DIE 
WANDELBARE SCHIEBETÜR? Das System von iPARTS GmbH ist ein System, dass das 

Gute von namhaften deutschen Herstellern und Händlern 
vereint. Unsere Hardware wird seit Jahren in 
Deutschland und auch Weltweit problemlos verbaut und 
eingesetzt. Die Aluminiumprofile Wandstark konstruiert 
und somit für Höhen bis 3000 mm ohne Probleme 
einsatzbereit. Hier können unterschiedliche
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Die Schiebetür mit Aluminium-Rahmen von iParts kann 
ohne weitere Bearbeitung als bodenlaufendes und/oder 
hängendes System verbaut werden. Die nötigen 
Laufwerke, Führungen und Aufnahmen sind so 
konstruiert, dass am Aluminium-Rahmen keine  zusätz-
lichen arbeiten von Nöten sind. Lediglich die  unterschied-
lichen Abzugsmaße zur Schiebetürhöhenberechnung 
müssen beachtet werden! 
Beide System, sowohl bodenlaufend als auch hängend, 
sind als gedämpfte Ausführung erhältlich. Das hängende 
System ist als decken- und wandmontierte Variante zu 
bekommen.  Bei  der  Wandmontage  können  3

 
unter  -

schiedliche  Laufschienenvarianten  gewählt  werden,  damit
 der  richtige  Abstand  zwischen  Schiebetür-Rahmen  und

 Wand ermöglicht  wird  und  somit  vorhandene  Türzar- 
gen  (Holz/Stahl)  überbrückt  werden können.  

 hier die 3 Varianten der 
Wandmontageprofile zzgl.  
der Blende in 65 mm 


