
Ganzglas-DuschsystemeProgrammübersicht

Ein umfassendes Angebot.

Die Auswahl an Ganzglas-

Duschsystemen umfasst ein

großes Spektrum an Stan-

dardlösungen, die sich alle

durch anspruchsvolles

Design, hohe Funktionalität

und umfassende Anwendungs-

tauglichkeit auszeichnen.

Das Portfolio ist außergewöhn-

lich vielseitig und bietet

Lösungen für nahezu jede

denkbare Situation: Quadra-

tische oder Fünfeckduschen,

runde Kabinen mit gebogenem

Glas – die Möglichkeiten

sind beinahe endlos. Ein

weites Spektrum von Falt-,

Schiebe- oder Drehtüren

kann auftragsbezogen vorge-

fertigt integriert werden.

Hebebänder eignen sich ins-

besondere für Systeme ohne

Duschwanne. Allein durch

die Schwerkraft schließen

diese Bänder die Tür selbst-

tätig ab einem Öffnungs-

winkel von 45°. Der Einsatz

von transparenten Kunst-

stoffdichtungen liefert guten

Spritzschutz, während 

Konstruktionen mit überlap-

penden Gläsern bei Tür und

Seitenteil solche Dichtungen

sogar verzichtbar machen.

Alle Systemduschen können

auf Wunsch als montagefer-

tiges, auf Maß konfektionier-

tes Set geliefert werden –

getestet nach DIN EN 14428.
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SO 7303/SO 730. 

Der Klassiker.

Durch die Überlappung der

Türflügel und Fixteile wird

der filigrane Gesamteindruck

nicht durch zusätzliche

Dichtprofile beeinträchtigt.

Der Schiebetürmechanismus

ist durch die Konstruktion

des oberen Rahmenprofils

weitestgehend vor Spritz-

wasser geschützt. 

Die Schiebetürduschen der

Produktfamilie SO 7303/ 

SO 730 sind in zwei Design-

varianten erhältlich: Beim

System SO 7303 kommt ein

abgerundetes Clipsprofil

zum Einsatz. Das System 

SO 730 verwendet ein

eckiges Clipsprofil am obe-

ren Laufrahmenprofil.

Systemlösungen für Duschen mit Schiebetüren (Beispiele)

SO 750. 

Die MANET Dusche.

Das Ganzglas-Duschsystem

SO 750 basiert technisch

und auch im Design auf

dem DORMA-Glas Erfolgs-

produkt MANET. Hohe 

Qualität sowie einfache

Planung und Installation

zeichnen dieses System aus.

Denn DORMA hat die Kombi-

nation der Bauteile speziell

auf die Bestückung einer

Aufmaßdusche abgestimmt.

Der verwendete Edelstahl

DIN 1.4404 eignet sich her-

vorragend für den Einsatz in

Feuchträumen.

Kunststoffprofile für die

Schließkanten der Schiebe-

tür ergänzen die MANET

Beschläge in ihrer bekann-

ten ausdrucksstarken Optik.

SO 720. 

Der Raumgestalter.

Mit dem Schiebetürsystem

SO 720 ist es DORMA gelun-

gen, die Duschabtrennung

zum Zentrum einer transpa-

renten und durchdachten

Raumgestaltung zu machen.

Raumhohe Glaselemente

heben den transparenten

Ganzglaseffekt deutlich

hervor.

Als Sonderlösung ist sogar

eine vollkommen frei stehen-

de Anwendung realisierbar.

Der Türflügel steht auch 

im geschlossenen Zustand

überlappend hinter dem Fix-

teil und sorgt bei vollkom-

mener Ganzglasoptik für

hohe Dichtigkeit.
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BO 460

BO 460 sieht nicht nur

extrem gut aus. Es bedient

sich modernster Technik

und bietet hohen Komfort in

Montage und Bedienung.

Die typische Form der Bän-

der in Verbindung mit den

eckigen Wandanschlussprofi-

len schafft ein durchgängi-

ges Bild.

Die Beschläge sind an den

Duschinnenseiten glasflä-

chenbündig versenkt. Trotz-

dem bietet das System viel-

fache Einstellmöglichkeiten,

nämlich im Grundkörper des

Beschlags. Individuelle Auf-

gabenstellungen sind pro-

blemlos realisierbar.

BH 205

Insbesondere bei Boden-

montage ohne Duschwanne

zeigt das System BH 205

sein ganzes Können. Durch

den Hebesenkmechanismus

lassen sich die Türen frei

nach außen bewegen, sitzen

aber nach Absenkung in der

geschlossenen Position wie-

der dicht am Boden.

Die Anbindung von Festtei-

len an die Wand kann mit

zierlichen Winkeln oder über

durchgehende Profile erfol-

gen. Letztere klemmen das

Glas ohne Glasbearbeitung

und erlauben zudem einen

Ausgleich von Bautoleranzen

von +/– 8 mm.

Nach Vormontage der Band-

teile an der Tür einerseits

und am festen Glaselement

bzw. an der Wand anderer-

seits wird die Tür einfach

eingehängt.

Für genauen Sitz und ein-

fachste Reinigung sorgt die

Glasflächenbündigkeit der

Beschläge auf der Innenseite

der Dusche.

Systemlösungen für Duschen mit Drehtüren (Beispiele)

BH 410, BH 415

Ob BH 410 mit Klemmplat-

ten oder BH 415 mit ver-

senkten Beschlägen: Die

konvex verlaufenden Ober-

flächen der Bänder prägen

das anspruchsvolle Design.

Bei der flächenbündigen

Variante wird eine pflege-

leichte Glasoberfläche auf

der Innenseite des Ganzglas-

Duschsystems geschaffen.

Glasreinigung wird so zum

Vergnügen.

Mit der Hebesenkfunktion

werden Grenzen aufgehoben.

Ohne die Schwellen bilden-

den Duschwannen ist das

Anheben der Tür während

der Öffnung von entschei-

dendem Vorteil. Die Türen

lassen sich frei nach außen

bewegen, sitzen aber nach

Absenkung in der geschlos-

senen Position wieder dicht

am Boden.
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Systemlösungen für Duschen mit Falttüren (Beispiel)

Beschläge für Ganzglasduschen (Beispiel)

BF 127

Eine Besonderheit beim

System BF 127 ist die Ver-

wendung von Falttüren. Wo

notwendig, können durch die

Führung eines Laufwagens

im oberen Laufrahmenprofil

Stabilität und Bedienkomfort

erhöht werden. Die Beschlä-

ge sind so konzipiert, dass

die Dichtungen ohne Unter-

brechung an den Glaskanten

verlaufen. Das bedeutet hohe

Dichtigkeit bei geringem

Montageaufwand. Über eine

Feder selbstschließende

Duschbänder positionieren

die Falttüren im geschlos-

senen Zustand bündig

nebeneinander. 

BF 180

Die Beschläge aus dem Pro-

gramm BF 180 umfassen

neben Winkeln für die feste

Verbindung von Gläsern an

der Wand oder an ein weite-

res feststehendes Glasele-

ment auch Bänder für die

Türen. Durch die Kombina-

tionsmöglichkeiten dieser

Komponenten lassen sich

alle gängigen Duschanwen-

dungstypen abbilden.

Die einseitig öffnenden

Türbänder sind mit einer

Federmechanik ausgestattet.

Die von den baulichen Ge-

gebenheiten abhängige 0°-

Stellung der Tür lässt sich

stufenlos einstellen. Einmal

fixiert, sorgt die Feder bei

geschlossener Tür immer für

einen sicheren Andruck der

Dichtungen.

An der Duschen-Innenseite

sind alle Beschläge der

Serie BF 180 glasflächen-

bündig. So lässt sich die

Dusche besonders einfach

reinigen.

Zubehör für Ganzglasduschen (Beispiel)

Design Quadrat

Insbesondere die Beschläge

im eckigen Design aus dem

umfangreichen Programm

der Systemduschen finden

in diesem Zubehörprogramm

ihre Entsprechung. Halte-

stangen oder Bodenbefesti-

gungen für freistehende Glä-

ser, Türknöpfe und Hand-

tuchstangen – in jedem die-

ser Elemente findet sich das

Quadrat als Schnitt wieder.

Nicht nur das Design, son-

dern auch die Verarbeitung

dieses Zubehörprogramms

zeichnen sich durch hohe

Präzision aus. Alle festen

Bauteile sind schweiß- und

klebefrei durch Einpressdü-

bel zusammengefügt. Ohne

störende Ansätze oder Über-

gänge ist so eine dauerhafte

und verdrehfreie Verbindung

gesichert.
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