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Glas ist nicht gleich Glas. 
Entscheiden Sie sich zwischen 
ESG-Grün, ESG-SoftWeiß oder 
ESG-ExtraWeiß.
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ESG-Grün

Durch den mattprint erhält die ESG-Glastür 
Ihre Blickdichtigkeit. Der Grünstich entsteht 
durch das Grünglas.

 faszinierend
 alltagstauglich
 hochwertig
 individuell

ESG-SoftWeiß ähnl. RAL 9010

Den Unterschied zum Grünglas bildet  
das Weißglas, welches die Tür viel  
reiner strahlen lässt. 

 brilliert unvergleichbar
 farbneutral
 heller
 authentisch

ESG-ExtraWeiß ähnl. RAL 9016

Die ExtraWeiß-Glastür wirkt wie pures  
Weiß und besticht durch seine besonders  
hohe Blickdichtigkeit.

 eigene Strahlkraft
 perfektes Weiß
 puristischer Lebensstil
 ästhetisch
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Unser keramisches Digital-
druckverfahren  
ist einzigartig.

Die aufbereiteten Bilddaten (pdf, eps, psd, 
ai, cdr, tif, jpg, bmp) werden über Compu-
ter-to-Glas direkt vom Computer auf die 
Druckmaschine übertragen.  

Die aus keramischen Pigmenten, Disper-
gier- und Trägerflüssigkeit bestehenden 
Farben werden über Spezialdruckköpfe 
punktgenau auf die Glasoberfläche auf- 
gedruckt. 

Die bedruckte Glasplatte kommt in einen 
Vortrockenofen und danach in den  
Einbrennofen, welcher mit ca.  670° C  
die keramischen Farben schmilzt und  
dauerhaft einbrennt.

Durch das Einbrennen der keramischen 
Farben entsteht eine wieder:

versiegelte Oberfläche
perfekt mit Glas

Druckfarben:

Rot ähnlich 
satiniert

WeißSchwarzGelbBlauGrün
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Denn unsere Türen sind:

 besonders pflegeleicht

 deutlich abriebfester

 viel lichtbeständiger

 höchst resistent gegenüber   
 Verschmutzungen
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 bietet die perfekte 
keramische Oberfläche für Ihre 
Glastür.

platine mattprint
Motiv matt 

platine mattprint
Motiv klar
 

Beim mattprint wird direkt mit Farbe 
im ähnlich satinierten Farbton auf die 
Glasoberfläche gedruckt und später 
eingebrannt.  
Dadurch ist das Motiv dauerhaft ge-
schützt und mit dem Glas verbunden. 
Wenn Sie keine Durchsicht wünschen, 

können wir auch das Motiv zusätzlich auf 

satiniertes Glas aufbringen.

farbmattprint ist eine Kombination aus  

farbprint und mattprint.  

Besonders edel um bestimmte Glanzpunkte 

durch Farbe in Ihrem Druckbild hervorzu- 

heben. 

platine farbmattprint
Motiv farbig Fläche matt
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platine farbprint
 

Wir bedrucken Ihnen die Tür in Ihren 

Wunschfarben: Rot-Grün-Blau-Gelb-
Schwarz plus Weiß und dem ähnlich  
satinierten Farbton. Außerdem ist der 
Druck von RAL- ähnlichen Farben 
möglich.

retro 2 fotoprint

Der keramische Foto-Digitaldruck ist ab 
jetzt auch auf einer Einscheibensicher-
heitstür möglich. 
Er erlaubt außerdem die Zerlegung und 

den Druck großformatiger Darstellungen in 

Einzelbilder (2 m x 3,8 m), sodass ganze 

Ganzglasanlagen und Gebäudefassaden 
mittels der edge-to-edge-Technik sogar 

bis an den Rand gestochen scharf nach 

Wunsch gestaltet werden können.  

platine micromattprint
 

Ihr Druckverfahren für die besonders
filigranen Motive mit einzigartigen
Verläufen. Mit micromattprint sind  
fotorealistische Darstellungen möglich.

retro 2 micromattprint
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platine rillenschliff
Motiv klar, c-rille

Verpassen Sie Ihrer Tür den letzten  
(Rillen-) Schliff. 
Wir fertigen V-, C- und Offcenter-Rillen 

in verschiedenen Breiten, wahlweise matt 

oder poliert. 

Durch die Lichtbrechung im Glas entstehen 

eindrucksvolle Effekte, die immer wieder 

faszinieren. 

C-Rille V-Rille Offcenter-Rille

platine glaskristall- 
applikation 
einseitig
Motiv matt

Grenzen setzt nur Ihre Phantasie. 
Auf Wunsch veredeln wir ihre Tür zusätz-

lich mit Applikationen aus Edelstahl oder 

Glas. Hier stehen insbesondere runde far-

bige|klare Glasapplikationen, Glaskristalle, 

Glasnuggets sowie eine Edelstahlapplikati-

on mit Glaskristall zur Verfügung.

ESG mit eingebranntem Glasdruck ESG mit eingebranntem Glasdruck
innenliegendes Verbundmaterial
ESG mit glatter Oberfläche

schalldichter
dicker

bruchsicherer

Sie haben die Wahl: Einscheibensicher-
heitsglas (ESG) oder Verbundglas (VG), 
bstehend aus 2 x 4 mm ESG?

Beim VG wird wie beim ESG das Motiv mittels 
 auf das Glas gedruckt und ein-

gebrannt. Der Unterschied zum ESG besteht 
darin, dass die bedruckte ESG-Platte nun mit 
Verbundmaterial und einer weiteren ESG- 
Platte fusioniert. 

Unsere Fusion lässt sich mit allen unseren 
Printverfahren kombinieren. So können 
beispielsweise auch Fotos direkt auf das Glas 
gedruckt und mit einer weiteren Scheibe 
verbunden werden.
Sollten unsere Verbundglastüren einmal 
zu Bruch gehen, haftet das Glas an dem 
Verbundmaterial und die Tür zerfällt nicht in 
Einzelteile. 

Unser VG ist zusätzlich noch:

hangover frau fotoprint
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Gleich mehrere  
Verfahren sind  
auf einer Tür 
realisierbar.

Wir können jetzt mehrere Verfahren 
gleichzeitig auf einer Tür realisieren:
 micromattprint.
 farbprint.
 farbmattprint.
 mattprint.
 fotoprint.

 rillenschliff, fusion und applikation sind  
 mit allen Verfahren kombinierbar.

Die Palette an Möglichkeiten kennt so gut 

wie kein Limit - Überzeugen Sie sich selbst 
von unserer Leistungsfähigkeit.

unbegrenzte Möglichkeiten
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Herzlich Willkommen bei Mila, Luca, 
Sina und Tom. Heute werden Sie zu 
neuen Ideen inspiriert. 

Die nachfolgenden Seiten zeigen Ihnen 

verschiedene Möglichkeiten Ihre eigene, 

individuelle Glastür zu gestalten - ganz 

nach Ihrem Geschmack.

Auch wenn es Mila, Luca, Sina und Tom 

nicht im wahren Leben gibt - sie sind wie 

erkelenz Glastüren und wie Sie:  

außergewöhnlich statt langweilig, immer 

mit Stil und Geschmack und jeder für sich 

ein wahres Individuum.  

Lassen Sie sich von  inspirieren.

Mila Luca

Sina

Tom
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Designen Sie Ihre eigene,  
individuelle Glastür.

Tom möchte für das Familienbad ein Foto 
der Familie auf die Glastür drucken. Ob in 
micromattprint für die besonders filigranen 
Motive mit einzigartigen Verläufen oder in 
fotoprint mit fotorealistischem Druck bleibt 
Ihnen überlassen - für erkelenz Glas sind 
beide Druckverfahren kein Problem.

Beispiel: familie micromattprint | 1-flüglige Ganzglasschiebetür

Beispiel: familie fotoprint | 1-flüglige Ganzglasschiebetür
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Verändern oder  
ergänzen Sie  
bestehende Motive 
oder zeichnen  
Sie selbst etwas.

selina mattprint
Motiv matt
 

Die Idee mit der Badezimmertür gefällt 
Sina so gut, dass sie ihr Ankleidezimmer 
auch individualisieren möchte.
Sie favorisiert das bestehende Motiv selina, 
möchte es aber durch eine Änderung sowie 
Hinzufügen eines Textes an ihre Wünsche 
anpassen. 
Bei erkelenz Glas ist fast alles möglich.

Beispiel: ankleidezimmer mattprint | Motiv matt | 2-flüglige Ganzglasschiebetür
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Auch Mila und Luca haben Gefallen an 
den selbstgestalteten Glastüren gefunden 
und möchten jetzt ihre Spielzimmertür 
verschönern lassen. 
Sie haben sich für eine gemeinsame  
Zeichnung als Pforte in ihr persönliches 
Reich entschieden. Selbstverständlich in 
den richtigen Farben. Mit mattprint ist 
auch der Satinato-Farbton möglich.

PS: Fingerfarben lassen sich spielend 
leicht von erkelenz Glastüren entfernen,  
da das Glas gleichzeitig besonders 
pflegeleicht, deutlich abriebfester, viel 
lichtbeständiger und höchst resistent 
gegenüber Verschmutzungen ist.

Beispiel: bunt farbprint | Motiv farbig, Fläche matt
 1-flüglige Ganzglasdrehtür
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Wir gestalten und produzieren nach 
Ihren Wünschen jedes Glas individuell. 

Vorteile von erkelenz Glas sind:

Erkelenz Glastüren werden nicht nur
komplett im eigenen Haus veredelt, 
sondern auf Ihre individuelle Wunschgröße 
in unserer Fertigung zugeschnitten.
In unserem neuen ESG-Ofen, werden die 
keramischen Farben bei 670° C geschmolzen 
und somit dauerhaft eingebrannt.

Anschließend wird das Glas verpackt und 
mit unserem eigenen Fuhrpark zeitnah an 
Sie ausgeliefert.

Erkelenz Glas ist leicht zu pflegen und zu reinigen, 
somit überall einsetzbar. Durch unseren neuen  
ESG-Ofen sind alle unsere Gläser genauso leicht zu 
pflegen wie klares Glas.

alles aus einer Hand

Eigenfertigung

made in germany
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Wir fertigen selbst! 
Von der Idee bis zur 
Produktion und  
Lieferung - Alles 
aus einer Hand.
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Planen Sie  
Ihre individuelle 
Wohnwelt.
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Die Wohnung eines Menschen ist das Spiegel-
bild seiner Seele. So unterschiedlich die
Menschen, so verschieden sind auch ihre
Wohngeschmäcker. 

Wir bei erkelenz Glas haben uns auf diese  
Individualität eingestellt. Wir realisieren hoch-
wertige und individuelle Echtglaslösungen  
für Ihre Wohnwelt im gehobenen Bereich. 
Wir leisten intensive Beratung und fertigen 
erstklassige Produkte. 
erkelenz Glaslösungen schaffen Innenräume, 
die stilsicher Design mit grenzenloser Funktio-
nalität verbinden.

Freuen Sie sich auf ein Stück Individualität
von erkelenz Glas für Sie.

Wir geben Transparenz  
ein Gesicht.
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Die neue Kollektion  
bezieht ihre Inspirationsquelle aus den 
vielfältigen Möglichkeiten des neuen 
Druckverfahrens  

® . 

Wir geben Transparenz  
ein Gesicht.

Sie hebt die Diskrepanz zwischen Glas und 
Dekor auf. Mal deckend, mal transparent, 
farbig oder einfarbig, mal dezent, mal 
lauter – aber nie aufdringlich. 
In manchen der Motive sorgen filigrane, 
grafische Linien und Strukturen und Ver-
läufe für ein lebhaftes Lichtspiel in Ihrem 
Wohnambiente – abwechslungsreiche 
Designs, die sich je nach Hintergrund  
immer wieder unterschiedlich präsentiert.
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korso micromattprint | 2-flüglige Ganzglasschiebetür
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korso 1  micromattprint korso micromattprint

Licht, das unterschiedlich  
gebrochen wird macht Ihren 
Wohnraum zum Erlebnis.

Ob vertikal oder horizontal gestreift, mit 
einzigartigen Verläufen entscheiden Sie 
nach Geschmack. Querstreifen verbreitern 
die Raumwirkung und strahlen Ruhe aus. 
Vertikal verlaufende Dekore betonen die 
Raumhöhe.
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®

 ermöglicht sowohl großzügig 
gehaltene, gleichmäßige Flächen, als auch 
Linien. Der besondere Reiz entsteht durch 
den Wechsel aus matten und transparen-
ten Bereichen, die Durchblicke gestatten.

Kristalline Strukturen geben dem Design 
geometric den besonderen Schliff.

curves erinnert hingegen an den „Strecken- 
plan“ einer U-Bahn und fügt sich als de-
zenter Blickfang in die Gesamtgestaltung 
Ihrer Wohnung ein.

curves mattprint | Motiv klar | 1-flüglige Ganzglaspendeltür, geschosshoch

Ausgefallene Designs: 
geometric und curves
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curves mattprint | Motiv klar | 1-flüglige Ganzglaspendeltür, geschosshoch

geometric mattprint
Motiv matt

geometric mattprint
Motiv klar

curves mattprint 
Motiv matt

curves mattprint
Motiv klar
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cuts micromattprint | Motiv klar | 1-flüglige Ganzglasdrehtür mit WC-Beschlag Calm

Feinste sich kreuzende, überlagernde Linien 
in variablen Abständen kennzeichen das 
Design dieser Glastüren und schaffen dichte 
und weniger dichte Vernetzungspunkte.

cuts 
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cuts micromattprint
Motiv klar

cuts miocromattprint
Motiv matt
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crossing lines mattprint | Motiv klar |1-flüglige Ganzglaspendeltür in Holzzarge
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crossing lines mattprint
Motiv matt

crossing lines mattprint
Motiv klar

Passt sich überall an.

Feine, verlaufende, sich kreuzende Linien 
in variablen Abständen kennzeichnen das 
Design dieser Glastüren. Die grafische Ge-
staltung setzt punktuell Akzente und wirkt 
dabei zeitlos und klar.

29



dart micromattprint
Motiv matt

Diese Türen zeigen die perfekte Verbindung 
von einem vollflächigem Druck übergehend 
in eine luftige Transparenz.

Mit unserem neuen keramischen Druckver-
fahren ®

 ist jede Verlaufs-Variante 
möglich.

corner 2 micromattprint
Motiv matt
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 dart micromattprint | Motiv matt, Fläche matt | Teleskop-Schiebetüranlage

Geometrische Motive 
mal anders interpretiert
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stick farbmattprint | Motiv matt | Ganzglasdrehtür mit Oberlicht
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Wir geben Transparenz  
ein Gesicht.

Das Motiv stick kombiniert mattierte mit 
farbige Flächen und erzeugt dadurch einen 
einzigartigen sowie individuellen Look.
Für uns ein neuer Klassiker des zeit- 
genössischen Glastürdesigns, wenn wir 
diese Prognose wagen dürfen.

Das moderne Trendmuster, mal nicht nur 
auf Bekleidung, hier in einer Umsetzung als 
zeitgenössischen Türdesign.

stick farbmattprint
Motiv matt

stick farbmattprint
Motiv klar
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Ihr Druckverfahren für die besonders 
filigranen Motive mit einzigartigen 
Verläufen. Mit micromattprint sind  

fotorealistische Darstellungen möglich.
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korso 4 micromattprint korso 3 micromattprint

Entdecken Sie die neue Welt 
vom .

Sie können das Motiv aus unserem Programm auswählen, oder uns Ihre Vorstellungen in Form eines Bildes, einer 
Skizze oder einer Datei zukommen lassen. Ihre Glastür wird zum Kunstwerk, das Motiv zum Erlebnis.

ortello micromattprint twice micromattprint
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ortello micromattprint | 1-flüglige Ganzglasschiebetür mit Seitenteil
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office 1 micromattprint
Motiv klar

office micromattprint
Motiv klar

office micromattprint
Motiv matt

office 1 micromattprint
Motiv matt

corner micromattprint | Ganzglastrennwandsystem mit Zarge
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korso 2 micromattprint korso 6 micromattprintcorner micromattprint corner 1 micromattprint

softbar micromattprintbroken 1 micromattprint korso 5 micromattprint

Peppen Sie Ihre 
Tür auf.
Machen Sie Ihre Tür zu Ihrer ganz persönlichen Inspirationsquelle.
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Gezeichnete Motive 
sorgen für eine wohnliche und 
besondere Atmosphäre.

Stellen Sie Ihr selbstgezeichnetes Bild in den Vordergrund, indem 
Sie es mit micromattprint auf eine erkelenz Glastür drucken lassen. 
Ob das Motiv matt oder klar ist, entscheiden natürlich Sie selbst.

cat micromattprint | Motiv matt, Fläche matt | Ganzglasschiebetüranlage mit feststehendem Seitenteil
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cat micromattprint
Motiv matt

cat micromattprint
Motiv klar

dog micromattprint
Motiv matt

dog micromattprint
Motiv klar

heart micromattprint
Motiv matt

heart micromattprint
Motiv klar

doodle micromattprint
Motiv matt

doodle micromattprint
Motiv klar
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brush 2 micromattprint
Motiv matt

brush 2 micromattprint
Motiv klar

brush micromattprint
Motiv matt

brush micromattprint
Motiv klar

brush 1 micromattprint
Motiv matt

brush 1 micromattprint
Motiv klar

broken micromattprint
Motiv klar

broken micromattprint
Motiv matt

Geschwungener Pinsel.
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brush 3 micromattprint
Motiv matt

brush 3 micromattprint
Motiv klar

brush 3 micromattprint | Motiv matt | Windfang
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Einige natürliche schöne 
Strukturen für Ihr
urbanes Zuhause.

Familie Smith hat sich für das Motiv planke entschieden und
genießt jetzt erst einmal die Abendsonne.

Mit welchem Motiv genießen Sie die Abendsonne? erkelenz Glas 
hat eine große Palette an wunderschönen Motiven, da fällt es 
schwer, sich für das Richtige zu entscheiden.

rope micromattprint
Motiv matt

rope micromattprint
Motiv klar
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planke micromattprint
Motiv matt

planke micromattprint
Motiv klar

wood micromattprint
Motiv matt

wood micromattprint
Motiv klar

dotted 2 micromattprint
Motiv klar

dotted 2 micromattprint
Motiv matt

twine micromattprint
Motiv matt

twine micromattprint
Motiv klar
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kreisel micromattprint
Motiv matt

kreisel micromattprint
Motiv klar

swinging cross micromattprint
Motiv matt

swinging cross micromattprint
Motiv klar

kreisel micromattprint | Motiv matt | Aluporte | 2-flüglige Ganzglasschiebetür 2-flg. bodengeführt
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slope micromattprint
Motiv matt

slope micromattprint
Motiv klar

abc micromattprint
Motiv matt

abc micromattprint
Motiv klar

Kleider  
machen Leute.
...oder doch Türen? Entscheiden Sie sich für einen eingelassenen 
Kleiderschrank, dann können Sie Ihre Kleidung wunderbar mit  
erkelenz Glastüren vereinen. Zeigen Sie nur so viel, wie Sie möch-
ten und wählen Sie zwischen lockeren Motiven mit viel Transpa-
renz oder flächigen Drucken mit einer hohen Blickdichtigkeit.
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Machen Sie Ihre Tür 
zu einem besonderen

klit micromattprint | Motiv klar | 2-flüglige Ganzglasdrehtür mit DrehMoment
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klit micromattprint
Motiv matt

klit micromattprint
Motiv klar

tris micromattprint
Motiv matt

tris micromattprint
Motiv klar

level micromattprint

 Designobjekt.

platine micromattprint platine 2 micromattprint
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lava micromattprint

graffito micromattprint
Motiv matt

cosinus micromattprint
Motiv matt

dotted micromattprint halm micromattprint

graffito micromattprint
Motiv klar

sinus 2 micromattprint

micro 203 micromattprint

Perfekt bis ins kleinste 
Detail.

Nicht das jemand die Feuerwehr ruft, denn unsere Türen sind so perfekt, dass man den 
Rauch auf der Tür gar nicht von echtem Rauch unterscheiden kann - können Sie es?
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cosinus micromattprint
Motiv klar

nebel micromattprint

micro 203 micromattprint | 1-flüglige Ganzglasdrehtür mit DrehMoment
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Durch die Blume gesagt,  
haben wir die schönsten Türen.

pusteblume retro micromattprint | Motiv matt | Ganzglasanlage, geschosshoch, Windfang
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pusteblume retro micromattprint
Motiv matt

pusteblume retro micromattprint
Motiv klar

blume 1 micromattprint

blume 2 micromattprint micro 224 micromattprint micro 225 micromattprint micro 098 micromattprint

jungle micromattprint

Auch für einen geschäftlichen Auftritt sind erkelenz Glastüren  
ideal. Sie wirken edel und lassen trotz Motiv genügend Licht 
hinein.
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hangover frau micromattprint hangover mann micromattprint micro 036 micromattprint micro 313 micromattprint

Unendliche  
Möglichkeiten.
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micro 006 micromattprintmicro 316 micromattprinthirsch micromattprint circle rounds micromattprint

bubble micromattprint sunrise 1 micromattprint
Motiv matt

sunrise 1 micromattprint
Motiv klar

sunrise micromattprint
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Mit den neuen Motiven bringen Sie Farbe 
ins Spiel. In dieser Rubrik stellen wir Ihnen 
dezente Designs, oder auch mal kräftige 
Farben und trendige Designs vor.  
Sie suchen aus, was am besten zu Ihnen 
passt. Ihre Glastür wird zum Kunstwerk, 
das Motiv zum Erlebnis.
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tris farbprint | 1-flüglige Ganzglasdrehtür mit Office / Officebeschlag
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mountain farbprint geo farbprintlayers farbprint

poly farbprint triso farbprinttris farbprint

Setzen Sie Trends.
Ob im Büro oder Zuhause - Farbe belebt das Ambiente.

59



 
eine von zwei tollen 
neuen Rubriken.

retro farbprint retro farbprint | 1-flüglige Ganzglasdrehtür mit Beschlag Gala 2.0 anthrazit

60



dishes 3 farbprint dishes 2 farbprintdishes farbprint dishes 1 farbprint

retro farbprint | 1-flüglige Ganzglasdrehtür mit Beschlag Gala 2.0 anthrazit
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roses farbprintbirch farbprint magnolia farbprint
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Hingucker gesucht?
Genießen Sie die Freude der Wahl bei diesen dekorativen Glastüren. 
Ob Neubau oder Bestand, Glastüren öffnen Räume und sorgen für 
optimale Ausnutzung von Tageslicht auch in Ihrem begehbarem 
Kleiderschrank.

magnolia farbprint | Aluporte | 2-flüglige vor der Wand laufende Ganzglasschiebetür | Hängesystem 
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Berit
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Zurücklehnen und genießen. 

splash farbprint flow farbprint heart 1 farbprint birds farbprint

Berit hat es geschafft - Sie hat Ihr passendes Design gefunden. Und genießt erst einmal Ihren Kaffee.
splash bildet einen wunderbaren Kontrast zu Ihrem restlichen dezenten Wohnambiente. 

Weil in Sachen Wohnen Geschmack nicht gleich Geschmack ist und die Ansprüche an Ihr Zuhause auch 
immer Spiegel Ihrer Lebenssituation sind, hat sich erkelenz Glas auf Vielfalt eingestellt.
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pearls 1 farbprint | Motiv klar, Fläche farbig | 2-flüglige Ganzglasschiebetür  
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Die durchsichtigen Bänder des Motivs 
pearls 1 in dem schönen Beigeton kommen 
in der Kombination mit den hellen Wänden 
besonders brilliant zur Geltung.

konstanz farbprint

sinus farbprint

pearls 2 farbprintpearls 1 farbprint
Motiv klar, Fläche farbig

pegel farbprint pegel 1 farbprint

pearls 1 farbprint
Motiv farbig
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urvan farbprint bergamo farbprint aida farbprintaurelia farbprint

bergamo farbprint | 1-flüglige Ganzglasschiebetür mit 2 festen Seitenteilen
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terzia farbprintgillette farbprintfabia farbprint alba farbprint

Alte Designs in 
neuen Outfits!

Der Klassiker Bergamo wirkt 
ganz frisch – in Blau mit aus- 
laufendem Motiv –passend 
zum Wohnambiente abge-
stimmt.
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hexa farbprint
Motiv farbig

hexa farbprint
Motiv klar Fläche farbig

rainlines farbprint retro 4 farbprint

Raumakzente.
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rainlines farbprint | 1-flüglige Ganzglasschiebetür
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Ben
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layers 1 farbprint springtime farbprint neo farbprint

rockon farbprintbeard farbprint

Ich liebe ausgefallene 
Designs, nicht nur auf 
meinem Board.
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halm, hexa und platine visualisieren die Vernetzung dieser Welt – mit sich kreuzenden 
feinen Linien und flächigen Punkten. Mal zurückhaltend 2-farbig, oder in einer weiteren 
dekorativ gestalteten Variante mit farbigen Punkten lassen das Design zum abstrakten 
Dekor werden.

Mit unserem neuen keramischen Druckverfahren  ist jede Variante möglich.

linke Tür: Motiv Kundenwunsch | Motiv farbig | 2-flüglige Ganzglaspendeltür | rechte Tür: halm farbprint | 1-flüglige Ganzglasdrehtür 
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hexa 3 farbprint

platine farbprint platine 2 farbprint

halm farbprint

linke Tür: Motiv Kundenwunsch | Motiv farbig | 2-flüglige Ganzglaspendeltür | rechte Tür: halm farbprint | 1-flüglige Ganzglasdrehtür 
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Die perfekte Kombination zwischen 
farbprint und mattprint. Sie wollen ein 
bisschen Farbe, aber nicht zu aufdringlich 
und auffällig? 
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wood 2 farbmattprint
Motiv matt farbig

wood 2 farbmattprint
Motiv klar

sinus farbmattprint termoli farbmattprint

 bietet tolle  
Kombinationsmöglichkeiten
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sinus farbmattprint | Farbe nach Kundenwunsch | Ganzglasanlage
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pescara farbmattprintpfeile farbmattprint curves farbmattprint

catania rot farbmattprint

federa farbmattprint

corner 3 farbmattprint | 2-flüglige Ganzglaspendeltür
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arrow farbmattprintcatania grau farbmattprint

grid 2 farbmattprint
Motiv matt

grid 2 farbmattprint
Motiv klar

corner 3 farbmattprint

yetta farbmattprint thema farbmattprint

risparmio farbmattprint

Farbig und matt  
- die perfekte 
Kombination.
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tida farbmattprint

triangle farbmattprint

retro 1 farbmattprintcircle farbmattprint platine farbmattprint

Für jeden Raum das 
passende Motiv.

erasmo farbmattprint seba farbmattprint kette farbmattprint
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Alisa kann sich gar nicht entscheiden bei so 
vielen schönen Türen von erkelenz Glas.  
 
Welche Tür passt wohl am besten zu  
welchem Raum? 

Alisa

testa farbmattprintledder farbmattprint micra farbmattprint bubble farbmattprint

kosta farbmattprint
Motiv klar

kosta farbmattprint
Motiv matt
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cafe 2  farbmattprintpicante farbmattprint cafe 1 farbmattprint

Typografie.

Ihre Glastür als poetisches Entrée zum 
nächsten Wohnraum?
Ob Eingangsbereiche, Küche oder Bad – 
gönnen Sie sich typografisch gestaltete 
Lesefreuden auf Ihren Glastüren.
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cafe 1 farbmattprint | 2-flüglige Ganzglaspendeltür
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Mit mattprint lassen sich soviele verschie-
dene Motive darstellen. Von geografischen 
Mustern und filigranen Linien über Blumen 
und Skylines bis zu Tieren und Hobbydar-
stellungen ist alles möglich. 
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1000 und ein Motiv mit  
unserem .
Wählen Sie ein Motiv aus unserer großen Angebotspalette aus und  
verschönern Sie Ihre eigenen vier Wände damit.

linke Tür: prime, 7 mm Streifenbreite, mattprint | Motiv klar | 1-flüglige Ganzglasschiebeür | rechte Tür:  prime, 7 mm Streifenbreite, mattprint | Motiv klar |  
1-flüglige Ganzglasdrehtür
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float klar vollflächig mattprint prime, 7 mm Streifenbreite, mattprint
Motiv matt

prime, 7 mm Streifenbreite, mattprint
Motiv klar
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erkelenz Glas empfiehlt:
bergamo mattprint | Motiv klar | 1-flüglige Ganzglasdrehtür

bukarest mattprint
Motiv matt

bukarest mattprint
Motiv klar 

bergamo mattprint
Motiv matt

bergamo mattprint
Motiv klar 
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linie 1 mattprint
Motiv klar

linie 1 mattprint
Motiv matt

pescara mattprint
Motiv matt

pescara mattprint
Motiv klar

selina mattprint
Motiv matt

selina mattprint
Motiv klar 

lira mattprint
Motiv matt

lira mattprint
Motiv klar 

91



ada mattprint | Motiv matt | 1-flüglige Ganzglasdrehtür
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aida mattprint
Motiv klar

ada mattprint
Motiv matt

ada mattprint
Motiv klar

vito mattprint
Motiv matt

vito mattprint
Motiv klar

aida mattprint
Motiv matt

testa mattprint
Motiv matt

testa mattprint
Motiv klar

tredi mattprint
Motiv matt

tredi mattprint
Motiv klar

carna mattprint
Motiv matt

carna mattprint
Motiv klar

basic 02 mattprint
Motiv matt

basic 02 mattprint
Motiv klar

alba mattprint
Motiv matt

alba mattprint
Motiv klar

basic 08 mattprint
Motiv matt

basic 08 mattprint
Motiv klar

Für Querdenker.
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ufficio mattprint | Motiv klar | 2-flüglige Ganzglaspendeltür
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Dezenter  Hingucker für Sie.

ufficio mattprint
Motiv matt

ufficio mattprint
Motiv klar

amara mattprint
Motiv matt

amara mattprint
Motiv klar

dias mattprint
Motiv matt

dias mattprint
Motiv klar

thema mattprint
Motiv matt

thema mattprint
Motiv klar

aurelia mattprint
Motiv matt

aurelia mattprint
Motiv klar

bonita mattprint
Motiv matt

bonita mattprint
Motiv klar
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morse mattprint
Motiv matt

morse mattprint
Motiv klar

Vom Morsezeichen 
inspiriertes Design.
Dieses schlichte aber doch sehr beein-
druckende Design ist von den typischen 
Morsezeichen inspiriert worden, da kurze 

und lange Striche dem Motiv das gewisse 
Etwas geben.
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morse mattprint | Motiv matt | 2-flüglige Ganzglaspendeltür mit 2 festen Seitenteilen und Oberlicht
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calma mattprint
Motiv matt

calma mattprint
Motiv klar

caras mattprint
Motiv matt

caras mattprint
Motiv klar

jorid mattprint
Motiv matt

jorid mattprint
Motiv klar

Aufregende 
Strukturen  
erwecken Ihre 
Glastür zum 
Leben.

Die Motive calma, caras und jorid sehen 
aus wie horizontale Frequenzkurven oder 
um es leichter zu sagen, wie Herzschlag-
kurven. Ist alleine der Gedanke nicht 
schön?
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caras mattprint | Motiv matt | 2-flgl. Schiebetür mit zwei festen Seitenteilen
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coral mattprint
Motiv matt 

gillette mattprint
Motiv matt 

gillette mattprint
Motiv klar 

coral mattprint
Motiv klar 

kendra mattprint
Motiv matt 

kendra mattprint
Motiv klar 

straight mattprint | Motiv matt | Ganzglasanlage
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basic 03 mattprint
Motiv matt 

terra mattprint
Motiv matt 

terra mattprint
Motiv klar 

straight mattprint
Motiv matt 

curtain mattprint
Motiv klar 

caldo mattprint
Motiv matt 

caldo mattprint
Motiv klar 

Aus  langweilig mach neu 
und interessant.

basic 03 mattprint
Motiv klar 

vertigo mattprint
Motiv matt 

vertigo mattprint
Motiv klar 

straight mattprint
Motiv klar 

curtain mattprint
Motiv matt 

Zeitloses Design auf Ihrer Tür, die als  
dezenter Raumtrenner zwischen Wohn- 
und Arbeitszimmer fungiert.
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davida 2 mattprint
Motiv klar

risparmio mattprint
Motiv matt

risparmio mattprint
Motiv klar

davida 1 mattprint
Motiv matt

davida 1 mattprint
Motiv klar

davida 2 mattprint
Motiv matt

fabia mattprint
Motiv matt

fabia mattprint
Motiv klar

cinque mattprint
Motiv matt

cinque mattprint
Motiv klar

haru mattprint
Motiv matt

haru mattprint
Motiv klar

algo mattprint
Motiv matt

algo mattprint
Motiv klar

gela mattprint
Motiv matt

gela mattprint
Motiv klar

seba mattprint
Motiv matt

seba mattprint
Motiv klar
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Für  Jeden das
passende Motiv.
Auch Sinas Schwester Marie und ihrer 
Familie gefallen die Türen von erkelenz 
Glas. 

Die Auswahl ist so groß und individuell, so-
dass die Bedürfnisse von Anna, Finn, Marie 
und Jörg berücksichtigt werden können.

Marie Jörg

Anna

Finn
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country mattprint | Motiv klar | 1-flüglige Ganzglasdrehtür
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aldora mattprint
Motiv klar

belina mattprint
Motiv matt

belina mattprint
Motiv klar

catania mattprint
Motiv matt

catania mattprint
Motiv klar

aldora mattprint
Motiv matt

country mattprint
Motiv matt

country mattprint
Motiv klar

orla mattprint
Motiv matt

orla mattprint
Motiv klar

murano mattprint
Motiv matt

murano mattprint
Motiv klar

Perfekter Begleiter für  
einen Abend mit Freunden.
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straight 1 mattprint | Motiv klar | 1-flüglige Ganzglasschiebetür
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lordi mattprint
Motiv matt

lordi mattprint
Motiv klar

straight 1 mattprint
Motiv matt

straight 1 mattprint
Motiv klar

elias mattprint
Motiv matt

elias mattprint
Motiv klar

kette mattprint
Motiv matt

kette mattprint
Motiv klar

pfeile mattprint
Motiv matt

pfeile mattprint
Motiv klar
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ledder mattprint
Motiv matt

ledder mattprint
Motiv klar

grid mattprint
Motiv matt
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grid mattprint
Motiv klar

elida mattprint
Motiv matt

elida mattprint
Motiv klar

Auf einander  
abgestimmt:  
Linien und Punkte.

Die Motive ledder, grid und elida bestehen  
aus Linien und Punkten. Mal sind sie 
angeordnet wie eine Girlande, mal wie ein 
Netz. Gerade die Schlichtheit dieser Motive 
sorgen für einen zweiten Blick.

109



enza mattprint
Motiv matt

enza mattprint
Motiv klar

retro 1 mattprint
Motiv klar

retro 1 mattprint
Motiv matt

fedra mattprint
Motiv matt

retro 3 mattprint
Motiv matt

retro 3 mattprint
Motiv klar

fedra mattprint
Motiv klar

fina mattprint
Motiv matt

fina mattprint
Motiv klar
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So macht man sich 
morgens gerne frisch.

enza mattprint | Motiv klar, Fläche matt | 1-flüglige Ganzglasschiebetür
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blubb mattprint
Motiv matt

blubb mattprint
Motiv klar

Erweiterbares 
Puzzle.
blubb ist ein ideales Motiv für Ihren Ein-
gangsbereich. Es zeigt die Vernetzung mit 
vielen Partnern. Sie wollen eine individuelle 
Vernetzung für Ihr Unternehmen? Sprechen 
Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne weiter.
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arrow mattprint
Motiv matt

arrow mattprint
Motiv klar

cringel mattprint
Motiv matt

cringel mattprint
Motiv klar

blubb mattprint | Motiv matt | Ganzglaseitenteile

platine 3 mattprint
Motiv matt

platine 3 mattprint
Motiv klar
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platine mattprint | Motiv matt | 1-flüglige Ganzglasdrehtür mit einem festen Seitenteil und Oberlicht
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platine mattprint
Motiv matt

platine mattprint
Motiv klar

honeycomb mattprint
Motiv matt

honeycomb mattprint
Motiv klar

tida mattprint
Motiv klar

tida mattprint
Motiv matt

graphic mattprint
Motiv matt

graphic mattprint
Motiv klar

cell mattprint
Motiv matt

cell mattprint
Motiv klar

graphic 1 mattprint
Motiv matt

graphic 1 mattprint
Motiv klar

Anders gedacht -  
innovativ und frisch.
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dots mattprint
Motiv matt

dots mattprint
Motiv klar

triangle mattprint
Motiv matt

triangle mattprint
Motiv klar

pearls mattprint
Motiv matt

pearls mattprint
Motiv klar

tetris mattprint
Motiv matt

tetris mattprint
Motiv klar

Lautloses Glasperlenspiel.

116



pearls mattprint | Motiv klar | 1-flüglige Ganzglasdrehtür
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sinus 2 mattprint
Motiv matt

sinus 2 mattprint
Motiv klar

focus 1 mattprint
Motiv matt

focus 1 mattprint
Motiv klar

natan mattprint
Motiv matt

natan mattprint
Motiv klar

davina mattprint
Motiv matt

davina mattprint
Motiv klar

salome mattprint
Motiv matt

salome mattprint
Motiv klar

citan mattprint
Motiv matt

citan mattprint
Motiv klar
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Verschiedene Strukturen  
kombiniert ergeben ein 
stimmiges Motiv.

linke Tür: sinus 2 mattprint | Motiv klar | 1-flüglige Ganzglasdrehtür | rechte Tür: sinus 2 mattprint | Motiv matt | 1-flüglige Ganzglasschiebetür mit einem festen Seitenteil
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vanda mattprint
Motiv matt

vanda mattprint
Motiv klar

atessa mattprint
Motiv matt

atessa mattprint
Motiv klar

balea mattprint
Motiv matt

balea mattprint
Motiv klar

atessa mattprint | Motiv klar | 1-flüglige Ganzglasschiebetür
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mondeo mattprint
Motiv matt

mondeo mattprint
Motiv klar

termoli mattprint
Motiv matt

termoli mattprint
Motiv klar

sinus mattprint
Motiv matt

sinus mattprint
Motiv klar

Auffällig und  
dennoch schlicht.

Geben Sie Ihrem Wohnraum das gewisse 
Etwas mit einer erkelenz Glastür. Ein be-
sonderer Raumtrenner statt einer lang- 
weiligen Tür sorgen für mehr Wohnlichkeit.
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sara mattprint
Motiv matt

sara mattprint
Motiv klar

aldona mattprint
Motiv matt

aldona mattprint
Motiv klar

wood 1 mattprint
Motiv matt

wood 1 mattprint
Motiv klar

broken 3 mattprint
Motiv matt

broken 3 mattprint
Motiv klar

Pinsel- oder  
Holzstrukturen.
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aldona mattprint | Motiv klar | 1-flüglige Ganzglasdrehtür mit einem festen Seitenteil und Oberlicht
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micra mattprint
Motiv matt

micra mattprint
Motiv klar

grano mattprint
Motiv matt

grano mattprint
Motiv klar

Genießen Sie Familienzeit, 
während andere Ihre indivi-
duelle Glastür beneiden.
Machen Sie sich keine Sorgen um Ihre Tür. 
erkelenz Glas berät Sie gerne in Sachen 
Einrichtung mit Glastüren, denn auf 
diesem Gebiet haben wir uns spezialisiert 
und können Ihnen Ihre individuell und 

vor allem passende Tür in Eigenfertigung 
sofort herstellen, denn bei uns kommt von 
Produktion bis Lieferung, alles aus einer 
Hand.
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urvan mattprint
Motiv matt

urvan mattprint
Motiv klar

tondo mattprint
Motiv matt

tondo mattprint
Motiv klar

deco mattprint
Motiv matt

deco mattprint
Motiv klar
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Miri

Justus

Ihre Skyline auf  
Ihrer Tür - Das sind 
Erinnerungen, die 
bleiben.
Justus und Miri waren zum ersten Mal 
gemeinsam als Paar im Urlaub in Köln. 
Natürlich hat Miri viele Erinnerungs- 
fotos geschossen, doch die beiden  

wissen nicht, was sie am schönsten finden 
sollen, deswegen haben sie sich für das 
Motiv skyline köln für ihr Wohnzimmer 
entschieden.
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skyline köln mattprint
Motiv klar

skyline münchen mattprint
Motiv klar

skyline berlin mattprint
Motiv klar

skyline köln mattprint
Motiv matt

skyline münchen mattprint
Motiv matt

skyline berlin mattprint
Motiv matt
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africa mattprint
Motiv matt

africa mattprint
Motiv klar

Inspiriert von 
den eigenen Ideen.

Inspiriert wurden Justus und Miri von Miris 
Eltern Jochen und Christiane, denn die 
reisen schon seit ihrer Hochzeit vor 35 Jah-
ren jedes Jahr nach Afrika. Deswegen ist 
es keine Frage, dass das Motiv africa ihre 
Wohnzimmertür schmückt.

africa mattprint | Motiv klar | 2-flüglige Ganzglasdrehtür
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gecko mattprint
Motiv matt

gecko mattprint
Motiv klar

birds mattprint
Motiv matt

birds mattprint
Motiv klar

africa mattprint | Motiv klar | 2-flüglige Ganzglasdrehtür
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floral 2 mattprint
Motiv matt

floral 2 mattprint
Motiv klar

flowers 3 mattprint
Motiv klar

flowers 1 mattprint
Motiv matt

flowers 1 mattprint
Motiv klar

flowers 3 mattprint
Motiv matt

flowers 4 mattprint
Motiv matt

flowers 4 mattprint
Motiv klar

flowers 6 mattprint
Motiv klar

flowers 5 mattprint
Motiv matt

flowers 5 mattprint
Motiv klar

flowers 6 mattprint
Motiv matt

jungle mattprint
Motiv matt

ahorn 1 mattprint
Motiv matt

ahorn 1 mattprint
Motiv klar

jungle mattprint
Motiv klar
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Christiane
Jochen

Hält länger als die Ewigkeit.

Auch nach 35 Jahren Ehe sind Jochen und 
Christiane sehr glücklich. Vielleicht auch, 
weil Jochen seine Christiane regelmäßig 
mit Blumen überrascht, doch seine nächste 
Überraschung soll ewig halten und auf die 
Terassentür gedruckt werden.
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welcome mattprint
Motiv matt

picante mattprint
Motiv matt

home mattprint
Motiv klar

home mattprint
Motiv matt

welcome mattprint
Motiv klar

cafe 1 mattprint
Motiv klar

cafe 1 mattprint
Motiv matt

cafe 2 mattprint
Motiv klar

cafe 2 mattprint
Motiv matt

picante mattprint
Motiv klar

Herzlich Willkommen.

Begrüßen Sie Ihre Gäste im Eingang doch 
mal mit einer Botschaft auf der Tür. Sie 
können vorhandene Motive wählen, wie 
z.B. das Motive welcome mit Herzlich Will-
kommen in vielen Sprachen und verschie-
denen Schriftgrößen, mal hochkant oder 
vertikal.
Oder Sie haben einen ganz eigenen Spruch, 
den Sie auf die Tür bringen wollen?  
Sprechen Sie uns an - bei uns sind der 
Fantasie keine Grenzen gesetzt.
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welcome mattprint | Motiv klar | 1-flüglige Ganzglasschiebetür
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wc damen 2 mattprint | Motiv matt, Fläche matt | 1-flüglige Ganzglasschiebetür
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star mattprint
Motiv matt, Fläche matt

bukarest mattprint
Motiv matt, Fläche matt

agila mattprint
Motiv matt, Fläche matt

home mattprint
Motiv matt, Fläche matt

julius mattprint
Motiv matt, Fläche matt

marie mattprint
Motiv matt, Fläche matt

wc herren 1 mattprint
Motiv matt, Fläche matt

wc damen 2 mattprint
Motiv matt, Fläche matt

wartezimmer mattprint
Motiv matt, Fläche matt

welcome mattprint
Motiv matt, Fläche matt

cafe 2 mattprint
Motiv matt, Fläche matt

picante mattprint
Motiv matt, Fläche matt

Individuelle Glastüren, die vor 
neugierigen Blicken schützen. 

Sie wollen etwas besonderes für Ihre indi-
viduelle Glastür? Ein mattiertes Motiv auf 
einer matten Fläche sieht nicht nur edel 
aus, sondern schützt auch vor neugierigen 
Blicken.
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Mit fotorealistischen Drucken lassen sich 
faszinierende Stimmungen erzeugen. Ein 
Wasserfall auf der Badezimmertür und Sie 
fühlen sich wie im Regenwald. Oder die 
Küste von Sylt auf der Tür zum Arbeitszim-
mer und schon träumen Sie entspannt vom 
vergangenen Urlaub.
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hangover frau fotoprint

hangover 1 fotoprint | 1-flüglige Ganzglasschiebetür im Sigma Gegenkasten

138



kiss fotoprint flower frau fotoprintcolare fotoprinthangover mann fotoprint

Treten Sie ein in die Welt vom 
legendären  .
Lassen Sie sich begeistern, was mit 
unserem fotoprint alles möglich ist. Wie 
detailgetreu und abwechslungsreich er sein 
kann.  

Wählen Sie zwischen einem blickdichten 
oder lichtdurchlässigem Druck -  
bei erkelenz Glas ist fast alles möglich.
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Da schlagen  
Prinzessinnenherzen  
gleich viel höher.

ballerina fotoprint | 1-flüglige Ganzglasdrehtür
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teddy fotoprint fußball 3 fotoprint

Individualisieren Sie das Zimmer Ihrer 
Tochter oder Ihres Sohnes doch mit einem 
fotorealistischen Motiv des Hobbys. Zu-
sätzlicher Pluspunkt: Die Tür ist wie eine 
andere Zimmertür blickdicht, da ist das 
schöne Prinzessinnenchaos viel schöner 
versteckt.

ballerina fotoprint ballons fotoprint
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britain fotoprint

retro 2 fotoprint kuba fotoprint

new york fotoprint gewürze fotoprint

sylt fotoprint küste fotoprint

afrika fotoprint karibik fotoprint bergsee fotoprint wasserfall fotoprint unterwasser fotoprint tropfen fotoprint

Verleihen Sie Ihrer Tür die  
gewisse Würze.

harmonie fotoprint

löwenzahn fotoprint mediteran fotoprintorchidee fotoprint

route 66 fotoprint
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mediteran fotoprint | 2-flüglige Ganzglasschiebetür
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elefanten fotoprint | 1-flüglige Ganzglasschiebetür

Bringen Sie Leben
in Ihre Wohnung.
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baumkrone fotoprint birke fotoprint elefanten fotoprint höhle fotoprint blume fotoprint saloon fotoprint

music fotoprint lighthouse fotoprint urlaub fotoprint

kaffee fotoprint lavendel  fotoprint lips fotoprint
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Der rillenschliff verleiht Ihrem Motiv auf 
Ihrer Glastür eine schlichte Eleganz und 
einen ganz eigenen unverwechselbaren
Charakter. Bei uns erhalten Sie außerdem
Türen in Kombination mit allen zuvor 
gezeigten Techniken.



er 14 rillenschliff | teilflächig matt, teilflächig grau, v-rille | 1-flüglige Ganzglasdrehtür mit 2 festen Seitenteilen und Oberlicht
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er 14 rillenschliff
teilflächig matt, v-rille

er 14 rillenschliff
Fläche klar, v-rille

er 14 rillenschliff
Fläche matt, v-rille

er 65 rillenschliff
Fläche klar, v-rille

er 65 rillenschliff
Fläche matt, v-rille

platine rillenschliff
Fläche matt, c-rille

Machen Sie mit  
Ihre Tür zu etwas Besonderem.

er 14 rillenschliff
teilflächig farbmattprint, v-rille

er 01 rillenschliff
Motiv matt, offcenter-rille
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er 58 rillenschliff
Fläche klar, v-rille

er 47 rillenschliff
Fläche klar, v-rille

er 58 rillenschliff
Fläche matt, v-rille

er 47 rillenschliff
Fläche matt, v-rille

er 13 rillenschliff
Fläche klar, v-rille

er 13 rillenschliff
Fläche matt, v-rille

er 10 rillenschliff
Fläche klar, v-rille

er 10 rillenschliff
Fläche matt, v-rille

Jedes Motiv ist kombinierbar 
mit .
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er 50 rillenschliff
Fläche klar, v-rille

er 50 rillenschliff
Fläche matt, v-rille

er 55 rillenschliff
teilflächig matt, offcenter-rille

er 59 rillenschliff
Motiv matt, offcenter-rille

er 45 rillenschliff
Motiv klar, offcenter-rille

er 70 rillenschliff
Fläche klar, v-rille

er 70 rillenschliff
Fläche matt, v-rille

Beim  werden Rillen 
in verschiedenen Formen und 
Breiten in das Glas geschliffen 
und poliert. Durch die Lichtbre-
chung entstehen eindrucksvolle 
Effekte, die immer wieder fas-
zinieren. Durch den dreidimen-
sionalen Effekt wird Ihre Tür zu 
einem kunstvollen Objekt.

C-Rille V-Rille Offcenter-Rille

151



er 15 rillenschliff
Fläche klar, v-rille

er 71 rillenschliff
Fläche klar,c-rille

er 30 rillenschliff
Fläche klar, v-rille

er 15 rillenschliff
Fläche matt, v-rille

er 71 rillenschliff
Fläche matt, c-rille

er 30 rillenschliff
Fläche matt, v-rille
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er 71 rillenschliff | Fläche matt, c-rille | 1-flüglige Ganzglasschiebetür
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Veredeln Sie Ihre Tür mit Applikationen aus
Glaskristallen oder Edelstahl für den ganz
besonderen Auftritt.



elida glaskristall-applikation einseitig | Motiv matt | 2-flüglige Ganzglasdrehtür
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natan glaskristall-applikation einseitig
Motiv matt

natan glaskristall-applikation einseitig 
Motiv klar

elida glaskristall-applikation einseitig
Motiv matt

elida glaskristall-applikation einseitig
Motiv klar

Diamonds are a girl‘s best friend.

platine glaskristall-applikation einseitig
Motiv matt

Setzen Sie besondere Glanz-
punkte mit applikationen aus 
Glaskristallen auf Ihrer erkelenz 
Glastür und kreieren Sie damit 
Ihren ganz individuellen Look.
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davida 1 edelstahlapplikation beidseitig
Motiv matt

davida 1 edelstahlapplikation beidseitig
Motiv klar

davida 2 Facettenglas rot einseitig
Motiv matt

davida 2 Facettenglas blau einseitig
Motiv matt

Setzen Sie Akzente  
mit unserer .

Sollten Sie nicht so kreativ sein wie Mila, 
Luca, Sina und Tom, können Sie Ihre Glas- 
tür ganz einfach mit applikationen von  
erkelenz aufwerten. Ihrer Freiheit sind 
dabei keine Grenzen gesetzt.
 
 
 

Entscheiden Sie sich für unsere glaskristall- 
applikation oder wählen Sie zwischen
den runden glasapplikationen in rot, grün,
und klar oder den besonderen glasnuggets
in rot und blau.
Auch edelstahlapplikationen mit einem
eckigen Glaskristall in der Mitte haben wir
für Sie in unserem Repertoire.
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vanda glasapplikation klar einseitig
Motiv matt

vanda glasapplikation klar einseitig
Motiv klar

kendra glasapplikation rot einseitig
Motiv matt

kendra glasapplikation rot einseitig
Motiv klar

haru glasapplikation klar einseitig
Motiv matt

haru glas-applikation klar einseitig
Motiv klar

gela glasapplikation grün einseitig
Motiv matt

gela glasapplikation grün einseitig
Motiv klar
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 steht für hochwertige 
Glastüren mit innenliegendem 
Verbundmaterial.

schalldichter
dicker

bruchsicherer

Beim Verbundglas (bestehend aus 2 x 4 
mm ESG) wird das Motiv ebenfalls mittels 

 auf das Glas gedruckt und 
eingebrannt. Der Unterschied zum ESG 
besteht darin, dass die bedruckte ESG-Plat-
te nun mit Verbundmaterial und einer 
weiteren ESG-Platte fusioniert. 

Unsere Fusion lässt sich mit allen unseren 
Printverfahren kombinieren. So können 
beispielsweise auch Fotos direkt auf das 
Glas gedruckt und mit einer weiteren 
Scheibe verbunden werden.
Sollten unsere Verbundglastüren einmal 
zu Bruch gehen, haftet das Glas an dem 
Verbundmaterial und die Tür zerfällt nicht 
in Einzelteile. Aus diesem Grund sich 
unsere Türen auch für Familien mit Kindern 
bestens geeignet.

Unser VG ist zusätzlich noch:

beidseitig glatt

ESG mit eingebranntem Glasdruck
innenliegendes Verbundmaterial
ESG mit glatter Oberfläche
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weiß VSG, arctic white fusiontondo fusion
Motiv matt

retro 2 fusion korso 1 fusion tris fusion

Grundsätzlich ist jedes Motiv aus unserem 
Prospekt auch als fusion möglich.
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Holzglastüren verbinden  
perfekt die Leichtigkeit von 
Glas mit der Eleganz von Holz.

In ihrer Vielfalt ist die Holzglastür ebenso 
universell einsetzbar wie eine Glastür. Viele 
Holzarten stehen zur Auswahl.

Der Holzriegel besteht aus einem MDF-
Kern und ist in den jeweiligen Oberflächen 
furniert bzw. lackiert.

weiß bucheahorneiche
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kuba fotoprint 
Holzglastür

baumkrone fotoprint  
Holzglastür

brush 3 micromattprint 
Motiv matt 
Holzglastür

retro farbprint  
Holzglastür

pearls 1 farbprint  
Motiv matt 
Holzglastür

pegel farbprint  
Holzglastür

bergamo mattprint  
Motiv matt 
Holzglastür

catania rot farbmattprint 
Holzglastür

corner micromattprint 
Holzglastür

wasserfall fotoprint  
Holzglastür

prime, 7 mm Streifenbreite, 
mattprint Motiv klar 
Holzglastür

curves mattprint  
Motiv klar 
Holzglastür

erasmo farbmattprint 
Holzglastür

stick farbmattprint
Holzglastür

korso 1 micromattprint 
Holzglastür
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dias mattprint | Motiv klar | 2-flüglige Ganzglaspendeltür
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dorma tensor inkl. Montageplatte
zur Wand- | Zargenbefestigung
ähnlich Niro matt

Pendeltüren sind fast schon 
zum Standard geworden, weil 
sie enorm praktisch sind.

Pendeltüren sind nicht umsonst seit 
Jahren in der Gastronomie fast schon zum 
Standard geworden, da sie einfach enorm 
praktisch sind.

Sie lassen sich durch leichten Druck auch 
mit vollen Händen öffnen. Die Griffstangen 
sind auf beiden Türseiten angebracht und 
ab 70° Öffnungswinkel sind die Türen sogar 
selbstschließend.
Um ein Überdrehen der Pendeltür bei 90° 
zu verhindern, empfehlen wir Türstopper.

ufficio mattprint | Motiv matt | 2-flüglige Ganzglas- 
pendeltür

gabbiona mattprint | Motiv matt | 1-flüglige Ganzglaspendeltüranlage
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cafe 2 mattprint | Motiv matt auf matt | 1-flügliges Ganzglasschiebetürsystem V-8000
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Schiebetüren sind  
platzsparende Raumwunder.
Sie haben wenig Bewegungsfreiheit, aber 
große Ansprüche an Design?
Dann sind erkelenz Ganzglasschiebetüren 
genau das Richtige für Sie. 

Sie überzeugen mit edlem sowie hochwer-
tigem Design, durchfluten den Raum mit 
Licht und beanspruchen keinen Extraplatz 
zum Öffnen.

Float klar | 2-flüglige Ganzglasteleskopschiebetür sincro V-1200 Float klar | 2-flüglige Ganzglasteleskopschiebetür sincro V-1200
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Schiebetür | beschlagset v-6150

3 läufige Teleskop-Schiebetür sincro V-1200 | Float klar | Griffmuschel: Turin
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Schiebetür | beschlagset v-6350
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Bodengeführtes Schiebetürsystem R-1000 | 2 flg. | Float klar | Griffmuschel: Pisa
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Sigma Gegenkasten
Ihre erkelenz Schiebetür im  
praktischen Kasten.   

Float klar | inkl. Hakenfallenschloss Securito 2

Vorteile vom Sigma 65 | 120:
Anschlagkasten für Holz- und  
Glasschiebetüren

 abschließbar mit stufenlos verstellbarem  
 Schließblech
 auch mit Hinterfütterung nutzbar
 Oberflächen in Edelstahloptik und 

 silberfarben
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Aluporte als diskreter Raumtrenner
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Als Raumteiler oder als begeh- 
barer Kleiderschrank - die 
Möglichkeiten der Aluporte 
sind nahezu grenzenlos.

Erleben Sie die Vielfalt der Einsatzgebiete 
unserer Aluporte mit der Transparenz von 
Glas oder auch mit verhüllenden Schicht-
stoffen, Spiegeln oder mit Designmotiven 
Ihrer Wahl. 

Desweiteren haben Sie die Wahl zwischen
der schwellenfreien hängenden Ausführung
oder der exakt auf Rollen laufenden boden- 
geführten Variante.

Aluporte als Kleiderschrank mit Spiegeltüren eingelassene Bodenschiene
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Aluporte UNO mit Quersprossen | Glas klar und weißmatt Aluporte UNO mit Quersprossen | Glas klar und weißmatt

Aluporte UNO einflügelig | Glas klar | Schiebetürbeschlagsatz 
Sigma 60 mit Aluporte Schiebetür, vor Wandmontage

Aluporte UNO mit Quersprossen | Glas weißmatt und Buche
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Griffe
Alu Griffstab
Standard wahlweise
Ø 10 mm - 300 mm lang
Ø 16 mm - 400 mm lang
bei Alu- oder Paloporte

Griffschale Alufarben
wahlweise bei Alu-  
oder Paloporte

Edelstahl Griffmuschel
Standard bei Paloporte

einflüglig

zweiflüglig

dreiflüglig vierflüglig

Bei der Gestaltung Ihrer Tür können 
Sie wählen zwischen füllungsteilenden 
Sprossen, oder einer reinen Dekor-Sprosse, 
die als Gestaltungselement auf einteili-
ge Füllungen aufgebracht wird. Mit der 
füllungsteilenden Sprosse haben Sie die 
Möglichkeit die Materialien Ihrer Wahl in 
einer Tür zu kombinieren.

läuft vor der Wand
1 Schiene, Wandmontage

läuft vor der Wand
1 Schiene, Deckenmontage

läuft in der Wand
1 Schiene

Variante A1Variante A

läuft vor der Wand
1 Schiene, Wandmontage

Variante B

Variante C Variante C1 Variante C2 Variante D Variante D1

läuft vor der Wand
1 Schiene, Deckenmontage

Variante B1

läuft in der Wand
1 Schiene

Variante B2

läuft zwischen Wänden
2 Schienen, Deckenmontage

Variante B3

läuft vor der Wand
2 Schienen, Wandmontage

Variante B4

läuft vor der Wand
2 Schienen, Deckenmontage

Variante B5

Variante A2

läuft vor der Wand
2 Schienen, Deckenmontage

läuft zwischen den Wänden
2 Schienen, Deckenmontage

läuft zwischen den Wänden
3 Schienen, Deckenmontage

läuft vor der Wand
2 Schienen, Deckenmontage

läuft zwischen den Wänden
2 Schienen, Deckenmontage

Rahmen-
profil

Glas

füllungs- 
teilende
Sprosse

Schichtstoff

Glas

Dekor- 
Sprosse

Modell DModell CModell A Modell B

Für jede Einbausituation  
die richtige Schiebetür.
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Paloporte als diskreter Raumtrenner

Paloporte als diskreter Raumtrenner

Paloporte als diskreter Raumtrenner
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Paloporte, das ist unsere 
Schiebetür aus Holz für  
natürliches Wohnen.

Die Variationen sind genauso vielfältig wie 
bei der Aluporte Schiebetür.
Viele verschiedene, auch farbige Gläser 
können durch die füllungsteilenden Spros-
sen kombiniert werden mit Dekor-Schicht-

stoffen oder Dekor-Holzfurnier in meh-
reren Arten und vielen Farben. Auch die 
Motive aus unserem Glastürenprogramm 
stehen Ihnen zur Verfügung.
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DrehMoment.
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DrehMoment
Der gedämpfte Selbsteinzug für  
Holz- und Glastüren:

 Türbreiten bis max. 985 mm
 Türgewicht bis max. 40 kg
 für 8 mm ESG und 8,75 mm VG
 für DIN R und DIN L Türen erhältlich
 die Schließ-/Dämpfkraft ist einstellbar
 Oberflächen in Edelstahloptik, alufarben  

 und weiß

aufgeschraubte Befestigung an HolztürBefestigung an Glastür



Die Beschläge.
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BeschlägeDrehMoment und 

arcos (inkl. arcos drücker)
ähnlich Niro matt

gala 2.0 (inkl. gala drücker)
anthracite grey

calm alpha wc (inkl. l-form drücker) 
inkl. WC Verriegelung
Edelstahl matt

calm omega wc (inkl. l-form drücker) 
inkl. WC Verriegelung
Edelstahl matt

office alpha (inkl. l-form drücker) 
Edelstahl matt

office omega (inkl. l-form drücker) 
Edelstahl matt

Beschlagsets

basic alpha 2.0 (inkl. l-form drücker)
ähnlich Niro matt | Silber EV 1

basic omega 2.0 (inkl. l-form drücker)
ähnlich Niro matt | Silber EV 1

Detail von calm wc

Detail von calm wc
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Schlosskästen (ohne Drücker) mit Band

Die Schlosskästen mit Band sind in  
folgenden Ausführungen erhältlich:

 ähnlich Niro matt
 Silber EV 1
 Verkehrsweiß
 glanzverchromt
 Messingfarbig
 Dunkelbronze

studio rondo junior office band

studio classic junior office classic band

studio gala 2.0 junior office classic band

arcos arcos office band

medio arcos office band

Stellen Sie sich Ihre eigenen individuellen 
Beschläge aus Schlosskästen mit Band und 
passenden Drückern zusammen.

nicht verschließbar:

arcos office pz arcos office band

junior office classic pz junior office classic band

junior office pz junior office band

verschließbar:



Schlosszylinder

wc-zylinder pz-zylinder 
(für Hakenfallenschloss)
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Beschläge

Drücker

rundform

l-form drücker drücker arcos

drücker rondo

drücker antwerpen

drücker helsingborg

drücker narvik

drücker gala 2.0

Die Drücker sind in folgenden  
Ausführungen erhältlich:

 ähnlich Niro matt
 Silber EV 1
 Verkehrsweiß
 glanzverchromt
 Messingfarbig
 Dunkelbronze

Beispiel: Schlosskasten studio rondo mit 
drücker antwerpen



Ganzglasschiebetürbeschläge

beschlagsatz basic style
zur Wandmontage
Edelstahl matt

delta 1 glas
zur Wandmontage
Tragkraft 100 kg
Laufschienenrohr
Länge: 2000 - 6000 mm
Edelstahl matt

delta 1 holz
zur Wandmontage
Tragkraft 100 kg
Laufschienenrohr
Länge: 2000 - 6000 mm
Edelstahl matt

beschlagset v-6150
zur Wandmontage
inkl. beidseitigem Softclose

beschlagset v-6350
zur Wandmontage
inkl. beidseitigem Softclose

sigma 65 | 120 | 120XL
vorgerichtet für Glas- und Holztüren
inkl. höhenverstellbares Schließblech, Anschlagdichtung und Bürstendichtung
Edelstahloptik | ALU EV 1 | Weiß RAL 9010

182



Griffmuscheln

pisa turin palermo florenz

Die Griffmuscheln sind in folgenden  
Ausführungen erhältlich:

 Edelstahl matt
 Edelstahloptik
 ALU EV 1
 weiß

venedig

parma verona genua

Griffstangen

rondo rondo
mit einseitiger V-Leiste

porto rund
verschließbar

rondo
mit beidseitiger V-Leiste

schnappholz für saunatürenholzgriff für saunatüren

Die Griffstangen sind in folgenden  
Ausführungen erhältlich:

 Edelstahl matt

Die Griffstangen sind in folgenden  
Ausführungen erhältlich:

 Edelstahloptik
 EV 1 Deko
 Niro poliert

Die Griffstangen sind in folgenden  
Ausführungen erhältlich:

 Edelstahloptik
 ALU EV 1

Die Griffstangen sind in folgenden  
Ausführungen erhältlich:

 Holz 

dorma arcos

porto eckig
verschließbar

milan rund milan rund
mit einseitiger V-Leiste

milan eckig
mit einseitiger V-Leiste

milan eckig milan
mit beidseitger V-leiste
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Ganzglaspendeltürbeschläge

tensor pendeltürbänder
zur Wand-/Zargenbefestigung
Feststellung bei 90°
inkl. aufliegender Montageplatte

tensor pendeltürbänder
zur Zargenmontage
Feststellung bei 90°
inkl. eingelassener Montageplatte

tensor pendeltürbänder
Glas an Glas
Feststellung bei 90°

ufficio mattprint | Motiv matt
2-flüglige Ganzglaspendeltür

boden-türstopper
Um ein Überdrehen der Ganzglaspendeltür  
zu verhindern (max. 90°), empfehlen wir den  
Einsatz von Türstoppern.

Boden-Türstopper
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türschließer ts 2000 geze
Normalgestänge
inkl. Klemmplatte für Ganzglastür
silber | weiß

türschließer ts 3000 geze
Gleitschiene
inkl. Klemmplatte für Ganzglastür
silber | weiß

für Zargenfalzmontage

Zubehör

Oberlichthalter

Türschließer

hakenfallenschloss securito 1
ohne Griff
für Ganzglasschiebetüren
Edelstahl matt

hakenfallenschloss securito 2
mit Griff
für Ganzglasschiebetüren
Edelstahl matt

ganzglasschiebetür eckschloss
dorma eckschloss
inkl. Bodenhülse

Schlösser für Schiebetüren

float bronzefloat grau float bronze mastercarree

madras pavechinchilla weiß

masterpoint

madras uadi

eisblumegothik weißsilvit weiß

Oder wählen 
Sie eine  
originelle 
Struktur 
für Ihr Glas.
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basic omega 2.0 179
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drücker arcos 181
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blubb 112 | 113
blume 145
blume 1 53
blume 2 53
bonita 95
britain 142
broken 42
broken 1 39
broken 3 122
brush 42
brush 1 42
brush 2 42
brush 3 43 | 163
bubble 55 | 83
bukarest 90 | 135
bunt 15
cafe 1 84 | 85 | 132
cafe 2 84 | 132 | 135 | 166
caldo 101
calma 98
caras 98 | 99
carna 93
cat  40 | 41
catania 105

  Seite

catania grau 81
catania rot 80 | 163
cell 115
cinque 102
circle 82
circle rounds 55
citan 118
colare 139
coral 100
corner 38 | 39 | 163
corner 1 39
corner 2 30
corner 3 80 | 81
cosinus 50 | 51
country 104 | 105
cringel 113
crossing lines 28 | 29
curtain 101
curves 25 | 80 | 163
cuts 26 | 27
dart 30 | 31
davida 1 102 | 158
davida 2 102 | 158
davina 118
deco 125
dias  95 | 164
dishes 61
dishes 1 61
dishes 2 61
dishes 3 61
dog 41
doodle 41
dots 116
dotted 50
dotted 2 45
elefanten 144 | 145
elias 107
elida 109 | 156 | 157
enza 110 | 111
er 01 149
er 10 150
er 13 150
er 14 82 | 148 | 149
er 15 152
er 30 152
er 45 155
er 47 150
er 50 69 | 100 | 155
er 55 155
er 58 150
er 59 151
er 65 149
er 70 101 | 155
erasmo 82 | 163

186

  ab Seite

Übersicht 3

Glas ist nicht gleich Glas 4 

®  6

Wir fertigen selbst! 16

Einführung 18

 20

 34

 56

 76

 86

 136 

 146 

 154

 160

Holzglastüren 162 

Pendeltüren 164 

Schiebetüren 166

Sigma Gegenkasten 170

Alu- und Paloporte 172

DrehMoment 178

Beschläge 179

Strukturgläser 185

Index.



  Seite

fabia 69 | 102
familie 13
federa  80
fedra 110
fina 110
float klar 89 | 167 | 170 | 171
floral 2 130
flow 65
flower frau 139
flowers 1 130
flowers 3 130
flowers 4 130
flowers 5 130
flowers 6 130
focus 1 118
fußball 3 141
gabbiona 165
gecko 129
gela 102 | 159
geo 59
geometric 25
gewürze 142
gillette 69 | 100
graffito 50
grano 124
graphic 115
graphic 1 115
grid 108 | 109
grid 2 81
halm 50 | 75
hangover frau 10 | 54 | 138
hangover mann 54 | 139
harmonie 142
haru 102 | 159
heart 41
heart 1 65
hexa 70
hexa 3 75
hirsch 55
höhle 145
home 132 | 135
honeycomb 115
jorid 98
julius 135
jungle 53  | 130
kaffee 145
karibik 142
kendra 100 | 159
kette 82 | 107
kiss 139
klit  48 | 49
konstanz 67
korso 22 | 23
korso 1 23 | 161 | 163

  Seite

korso 2 39
korso 3 36
korso 4 36
korso 5 39
korso 6 39
kosta 83
kreisel 46
kuba 142 | 163
küste 142
lava 50
lavendel 145
layers 59
layers 1 73
ledder 83 | 108
level 49
lighthouse 145
linie 1 91
lips 145
lira 91
lordi 107
löwenzahn 142
magnolia 62 | 63
marie 135
mediteran 142 | 143
micra 83 | 124
micro 006 55
micro 036 54
micro 098 53
micro 203 50 | 51
micro 224 53
micro 225 53
micro 313 54
micro 316 55
mondeo 121
morse 96 | 97
mountain 59
murano 105
music 145
natan 118 | 157
nebel 51
neo 73
new york 142
office 38
office 1 38
orchidee 142
orla 105
ortello 36 | 37
pearls 116 | 117 
pearls 1 66 | 67| 163 
pearls 2 67
pegel 67 | 163
pegel 1 67
pescara 80 | 91
pfeile 80 | 107

  Seite 
picante 84 | 132 | 135
planke 45
platine 8 | 9 | 10 | 49 | 75  
  82 | 114 | 115 | 149 | 157
platine 2 49 | 75
platine 3 113
poly 59
prime, 7mm Streifenbreite  
  88 | 89 | 163
pusteblume retro 52 | 53
rainlines 70 | 71
retro 60 | 61 | 163
retro 1 82 | 110
retro 2 9 | 142 | 161
retro 3 110
retro 4 70
risparmio 81 | 102
rockon 73
rope 44
roses 62
route 66 142
salome 118
saloon 145
sara 122
seba 82 | 102
selina 14 | 91
sinus 67 | 78 | 79 | 121
sinus 2 50 | 118 | 119
skyline berlin 127
skyline köln 127
skyline münchen 127
slope 47
softbar 39
splash 65
springtime 73
star 135
stick 32 | 33 | 163
straight  100 | 101
straight 1 106 | 107
sunrise 55
sunrise 1 55
swinging cross 46
sylt 142
teddy 141
termoli 78 | 121
terra 101
terzia 69
testa 83 | 93
tetris 116
thema 81 | 95
tida 82 | 115
tondo 125 | 161
tredi 93
triangle 82 | 116

  Seite

triso 59
tris 49 | 58 | 59 | 161
tropfen 142
twice 36
twine 45
ufficio 94 | 95 | 165 | 184
unterwasser 142
urlaub 145
urvan 68 | 125
vanda 120 | 159
vertigo 101
vito 93
vollflächig 89
wartezimmer 135
wasserfall 142 | 163
wc damen 2 134 | 135
wc herren 1 135
weiß VSG, arctic white 161
welcome 132 | 133 | 135
wood 45
wood 1 122
wood 2 78
yetta 81

187



Wir geben Transparenz  
ein Gesicht.

erkelenz Glas GmbH
Blockweg 2
33129 Delbrück-Westenholz
info@erkelenz-glas.de

Telefon  02944 - 979950
Telefax  02944 - 9749166
www.erkelenz-glas.de
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Es berät Sie:

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bei Abmessungen, Technik sowie Abbildungen vorbehalten. Farben werden aus drucktechnischen Gründen nicht realistisch dargestellt


