SIEGENIA Neuigkeiten für Sie:

ALU 5200
Unsere Vorteile 3:
➊ Flügelgewichte von bis zu 170 kg ohne zusätzliche Bauteile
für kürzere Montagezeiten und geringere Kosten
➋N
 icht rostende Materialien für nachhaltig schöne
und beständige Oberflächen
➌ Optimal für schmale Profile mit großen Glasflächen für
mehr Lichteinfall und optische Leichtigkeit

Wir sorgen mit unseren Produkten und Lösungen dafür, dass Räume lebendig
werden, damit Menschen sich darin wohlfühlen: www.raumkomfort.com.

Fenstersysteme
Türsysteme
Komfortsysteme

Der Beschlag für
Aluminiumelemente
bis 170 kg:
ALU 5200.
Die Ansprüche an moderne Fensterverarbeitung und Architektur wachsen stetig:
Deshalb bietet der neue ALU 5200 mit
seinem optimierten Design und bis zu
170 kg Tragkraft mehr als 30 % Leistungsfähigkeit als sein Vorgänger. Verschleißarm und langlebig erhöht er damit die
Gestaltungsfreiheit für moderne Wohnkonzepte. Ganz im Sinne des Universal Designs ist der ALU 5200 natürlich
standardmäßig für barrierefreie Elemente
nach DIN 18040 einsetzbar.

Gestaltungsfreiheit
für moderne
Raumkonzepte.

Vorteile für Verarbeiter
Flügelgewichte von bis zu 170 kg sind
ohne Zusatzbauteile realisierbar
der ALU 5200 ist richtungsneutral und
reduziert somit die Anzahl der notwendigen Beschlagteile
Fertigungs- und Montagetoleranzen
lassen sich durch eine 3D-Einstellbarkeit leicht ausgleichen
das vormontierte Bauteilsystem mit
einem frei kombinierbaren, umfangrei-

Die deutliche Erhöhung des Leistungs

chen Zubehörprogramm sorgt für eine

vermögens des ALU 5200 hinsichtlich

effiziente Montage

Design, gesteigerter Tragfähigkeit und
Verschleißarmut erweitert somit das
Anwendungsspektrum von klemmbaren
Beschlaglösungen im Objektbau.

Nutzen für Architekten und
Endanwender
eine hohe Tragfähigkeit schafft Reser
ven und unterstützt den sicheren
Betrieb über das gesamte Fensterleben
geringe Beschlagabmessungen für
besonders schlanke Profile sorgen für
einen erhöhten Glasanteil und bringen neben optischer Leichtigkeit auch
mehr Licht ins Haus
das neue Ecklagerdesign gestattet den
barrierefreien Zugang zu Ihrem
Lieblingsort
eine individuelle Eloxal- oder Farb
beschichtung schafft Gestaltungs
freiheit
nicht rostende Materialien sorgen für
eine dauerhaft geschützte Oberfläche
und höchste Widerstandskraft gegen
aggressive Umgebungsbedingungen
die 3D-Einstellbarkeit ermöglicht eine
einfache Wartung und somit einen
dauerhaft hohen Bedienkomfort

Weitere technische Informationen finden Sie in unserem
Planungshandbuch Aluminium im Downloadportal.
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