w17 easy

NEU!

Die Glas-Schiebewand

draußen

wohnen
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Für Kuschelecke …

Gestellfarbe WT 029/90147

… und Sommerwind
Egal, ob Sie es geschützt und gemütlich
oder frisch und luftig haben wollen:
Mit der rahmenlosen Glas-Schiebewand
w17 easy erleben Sie immer puren Wohngenuss – auf Ihrer Terrasse.
ü zuverlässiger Wetterschutz
ü volle Transparenz
ü komfortables Öffnen und Schließen
Leichter können Sie die kostbaren
Stunden auf Ihrer Terrasse nicht ver
längern!

Soft-Closing-System
Die Glas-Schiebewand w17 easy ist serienmäßig mit dem
neuen Soft-Closing-System ausgestattet. Es ermöglicht
ein äußerst leises und leichtes Bewegen der Glasflügel.
Zwei weitere Optionen sind zusätzlich verfügbar.

Einzugs-Option
Das Soft-Closing-System lässt sich mit einer
Einzugs-Option ergänzen. Dabei wird das
Glaselement, ähnlich wie bei einer Küchenschublade, unterstützt geschlossen. Dieses
leichte Ziehen vereinfacht den Schließvorgang.

Kinderleicht …

Park-Option
Um das Öffnen der Glaselemente zu erleichtern, hat weinor die Park-Option entwickelt.
Sie bremst den Öffnungsvorgang ab und
und fixiert den Glasflügel sicher in der Endposition.

Gestellfarbe WT 029/80077

… hin und her
Auch große Ganzglas-Elemente
sind ganz einfach zu bewegen –
ohne viel Kraft und Schwung.
weinor macht’s möglich. So wird
das Öffnen und Schließen zum
Kinderspiel.

Perfekt bis ins Detail
Einfache Reinigung
per CleanCase®
Die Bodenschiene dient zur Führung der Glaselemente.
Hier kann sich schon einmal Laub und Schmutz von draußen
sammeln, der sich gerade in Ecken und Rillen nur schwer
entfernen lässt. Mit dem integrierten CleanCase® ist
das kein Problem. Schmutz wird einfach mit einem Besen
in das CleanCase® und dann nach draußen gekehrt. Auch
Regenwasser fließt kontrolliert über das CleanCase® ab.

Gestellfarbe WT 029/80077

Flache Bodenschiene –
elegant und stolperfrei
Neben der höheren Standard-Bodenschiene mit weinor
CleanCase® können Sie auch die flache Variante wählen.
Diese ist ohne CleanCase® ausgeführt. Ihr Vorteil: Sie ist
so niedrig, dass sie nahezu kein Hindernis beim Übergang
darstellt – einfach barrierefrei!
Für einen schönen Übergang zwischen Bodenschiene und
Ihrem Terrassenboden sorgen elegante Bodenanschluss-Profile,
passend zu jedem Bodenbelag.

Barrierefreie Raumtrennung
für Innenbereiche
w17 easy ist nicht nur auf Terrassen einsetzbar. Auch für Innenräume
ist die Glas-Schiebewand geeignet – als edler Raumtrenner, ganz
ohne Stolperschwelle. So wird mit einem einfachen Handgriff aus
einem kleinen Raum ein großer. Wer ein undurchsichtiges, aber lichtdurchlässiges Glas mit samtig matter Oberfläche bevorzugt, wählt
die satinierte Variante.

Variante:
flache Bodenschiene mit
Anschlussprofil innen

Mehr Sicherheit – edles Design
Bequeme Arretierung
Damit die komplett geschlossenen Glasflügel zu
verlässig in der gewünschten Position bleiben, hat
weinor eine einfache und robuste Verriegelung
entwickelt. Ein kleiner Druck mit dem Fuß genügt,
und schon ist die w17 easy sicher arretiert und auch
wieder geöffnet.
Höchste Flexibilität: Optional kann auch der letzte,
normalerweise feststehende Flügel, vor den die
anderen Glaselemente geschoben werden, entriegelt
und beweget werden.

Abschließbare Terrasse
Mit dem Zirkelriegelschloss lässt sich die w17 easy
von innen mühelos verriegeln. Das ist etwa dann
sinnvoll, wenn kleine Kinder oder Haustiere die
Terrasse nicht verlassen sollen. Auf Wunsch ist auch
eine Variante verfügbar, die von beiden Seiten
verriegelt werden kann. Weiterer Vorteil: Der Profil
zylinder ist extrem korrosionsbeständig.

Standardgriffleiste pulverbeschichtet als beid
seitige Bedienung mit hoher Griffleiste oder
als Innenbedienung mit flacher Griffleiste außen
möglich.

Klare Formen
Setzen Sie optische Akzente!
Das Design von Griffen, Profilen
und Schloss folgt dem Trend
einer klaren Linienführung und
schraubenlosen Optik.

Muschelgriff rund
Edelstahl

Griffleiste
Edelstahl

Zirkelriegelschloss
Ansicht von innen

Große Farbvielfalt
Egal, ob Griffe, Schloss oder Profile:
Die gesamte Anlage wird in Ihrer
Wunschfarbe beschichtet und lässt
sich so perfekt auf die vorhan
dene Architektur abstimmen.
Bei weinor können Sie zwischen
mehr als 50 Standardfarben sowie
über 150 weiteren RAL-Farben
auswählen.

Griffleiste
pulverbeschichtet

9 WiGa-Trendfarben
47 Standard-RAL-Farben
Die im hauseigenen Werk vorgenommene Pulverbeschichtung
gewährleistet Farbechtheit und
einen einheitlichen Glanzgrad.

w17 easy – passt einfach immer
Stehendes
System

w17 easy eignet sich als Unterbausystem für praktisch alle A
 rten
von Überdachungen. Dank der »stehenden Konstruktion« ergeben
sich beim Nachrüsten keine Extrakosten für statische A
 npassungen
des Terrassendachs oder der Pergola-Markise.

Terrassendächer

Pergola-Markisen

Balkone und Loggien

Mit der w17 easy wird Ihr Terrassendach zum
Gartenzimmer! Rundum geschützt mit freier Sicht
auf Himmel und Natur. Egal, ob die Konstruktion
aus Glas, Holz oder Metall besteht: Die Glas-
Schiebewand von weinor ist die richtige Lösung.

Pergola-Markisen sind wetterfeste Sonnenschutzsysteme mit hoher Windstabilität und Cabrio-
Effekt. Erweitert mit w17 easy, haben Sie auch
seitlich und von vorne einen wettergeschützten
Raum auf Ihrer Terrasse.

Auf Balkonen und Loggien lässt sich viel mehr Zeit
verbringen, wenn sie rundum mit der Glas-Schiebewand w17 easy geschlossen werden. Ihr Einsatz
ist möglich, wenn ein tragfähiger Untergrund vorhanden ist.

Maßgeschneiderte Systeme
Die weinor Glas-Schiebewand gibt es nicht von der Stange,
sondern sie wird individuell von Ihrem Fachpartner angepasst –
mit vielen Optionen, in zahlreichen Größen. Auch nachträglich
lässt sie sich problemlos einbauen.

Noch mehr

Glaslösungen

Funktionsweise der w17 easy

Einzelanlage
Nach einer oder zwei
Seiten zu öffnen, schließt
links und/oder rechts.

Stulpanlage
Nach zwei Seiten
zu öffnen, schließt
in der Mitte.

Eckanlage
Rahmenlose Ganz
glasecke, z. B. für
Balkone oder Loggien.

Technische Daten
Glas-Schiebewand w17 easy
max. Anlagenbreite
max. Anlagenhöhe*
Flügelanzahl
Führungsschienenart
Öffnungsart
Glasart (Einscheibensicherheitsglas ESG)
Höhenausgleich in der Oberschiene
Wandanschlussprofil
Bürsten- und Spaltdichtungen
Soft-Closing-System
Einzugs-Option
Park-Option
Eckanlage

Einzelanlage
6,6 m
2,8 m
2 bis 5
2- bis 5-spurig
parallel zu verschieben
6, 8 oder 10 mm
Standard: 0 mm/-25 mm
Option
Option
Standard
Option
Option
90°

Stulpanlage
10 m
2,8 m
4 bis 10
2- bis 5-spurig
parallel zu verschieben
6, 8 oder 10 mm
Standard: 0 mm/-25 mm
Option
Option
Standard
–
Option
90°

* ab Anlagenhöhe 2,4 m erhöhte Anforderungen mit Einschränkungen möglich

Hängende Systeme für
nicht tragende Untergründe
Spezielle bauliche Voraussetzungen
wie etwa ein nicht tragender Boden
machen es bisweilen erforderlich, so
genannte »hängende« Glassysteme
einzusetzen. Das kann zum Beispiel bei
Balkonen oder Loggien der Fall sein.
Dafür eignet sich die weinor KomfortSchiebedrehwand w26-c perfekt.
Die Glasscheiben werden ganz einfach
zur Seite oder um die Ecke geschoben
und platzsparend in die Parkposition
gedreht.

Türen, Fenster, Oberlichter
Je nach individuellen Wünschen und
baulichen Gegebenheiten kommen besondere Glaskonstruktionen in Frage.
weinor bietet hierfür mit gerahmten
Fenstern, Türen, Oberlichtern und
rahmenlosen Festverglasungen der
w50-c-Serie vielseitige Lösungen.

Technische Änderungen vorbehalten. Drucktechnisch bedingt sind Farbabweichungen möglich.
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