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vollflächig matt float klar

bergamo | Ganzglasdrehtür und Ganzglasschiebetür2



bukarest
Motiv klar

bukarest
Motiv matt

bergamo
Motiv matt

prime 
Motiv matt 
7 mm Streifenbreite

prime 
Motiv klar 
7 mm Streifenbreite

bergamo
Motiv klar
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catania 
Motiv matt

catania
Motiv klar

atessa
Motiv klar

cafe 2
Motiv matt

cafe 2
Motiv klar

atessa 
Motiv matt
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lira
Motiv klar

lira
Motiv matt

pescara 
Motiv klar

aida
Motiv matt

aida 
Motiv klar

pescara
Motiv matt

5



amara
Motiv matt, Schloßseite matt

amara 
Motiv klar, Schloßseite klar

selina 
Motiv klar

selina
Motiv matt

vertigo 
Motiv matt

vertigo
Motiv klar

6



ufficio
Motiv klar

ufficio
Motiv matt

ufficio | 2-flügige Schiebetür mit zwei festen Seitenteilen
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linie 1 | 1-flügige Ganzglasdrehtür mit einem festen Seitenteil und Oberlicht8



algo
Motiv matt

algo 
Motiv klar

thema
Motiv matt

thema
Motiv klar

linie 1
Motiv klar

linie 1
Motiv matt

Weitere Motive finden Sie in unserem Hauptkatalog.
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ieru  g

ortello | micromattierung hirsch | micromattierung
Motiv matt

brush 3 | micromattierung
Motiv matt

rope | micromattierung
Motiv matt

twice | micromattierung

cat | micromattierung
Motiv matt

office | micromattierung pusteblume retro | 
micromattierung 
Motiv matt

Weitere Motive finden Sie in unserem Hauptkatalog.
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hangover frau micromattierung

micro 225 

Weitere Motive finden Sie in unserem Hauptkatalog.

micro 203 | 1-flüglige Ganzglasdrehtür mit Drehmoment
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retro 2 

route 66 mediteran unterwasser wasserfall 

baumkrone elefanten hangover frau/mann

Weitere Motive finden Sie in unserem Hauptkatalog.

Fusion/
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er 14 | rillenschliff
teilflächig matt | v-rille

er 13 | rillenschliff
Fläche klar | v-rille

er 65 | rillenschliff
Fläche klar | v-rille

er 15 | rillenschliff
Fläche klar | v-rille

er 15 | rillenschliff
Fläche matt | v-rille

er 65 | rillenschliff
Fläche matt | v-rille

er 13 | rillenschliff
Fläche matt | v-rille

er 14  rillenschliff
Fläche matt | v-rille

Weitere Motive finden Sie in unserem Hauptkatalog.
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Pendelturen
Pendeltüren überzeugen durch ihre praktische Art. 
Sie lassen sich durch einen leichten Druck öffnen und sind 
daher besonders bei vollen Händen sehr leicht zu öffnen.  
Die Griffstangen sind auf beiden Seiten der Tür angebracht 
und ab einem Öffnungswinkel von 70° sind die Türen sogar 
selbstschließend.
Um ein Überdrehen der Pendeltüren bei 90° zu vermeiden, 
empfehlen wir einen Türstopper.

Drehmoment

ufficio | 2-flüglige Ganzglaspendeltür mit Oberlicht

dias | 2-flüglige Ganzglaspendeltür
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Schiebeturen

Schiebetüren sind platzsparende Raumwunder. 
Sie sind genau das richtige für kleine Räume. 
Zum Öffnen beanspruchen Sie keinen ext-
ra Platz und zudem wird der Raum mit Licht 
durchflutet, was jeden noch so kleinen Raum 
größer wirken lässt.

enza | 1-flüglige Schiebetür | Delta

cat | Sigma mit Seitenteil Schiebetür

ortello | Sigma mit Seitenteil Schiebetür
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Beschläge.
Beschlagsets

Drücker

Oberlichthalter

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

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

l-form drücker

drücker arcos

drücker helsingborg

drücker rundform

drücker narvik

drücker rondo

oberlichthalter
für Zargenfalzmontage

drücker antwerpen

drücker gala 2.0

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

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

arcos (inkl. arcos drücker)
ähnl. Niro matt 

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

gala 2.0 ( inkl. gala drücker)
anthracite grey

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

Griffmuscheln

Griffstangen

Ganzglaspendeltürbeschläge

pisa

rondo rondo
mit einseitiger
V-Leiste

rondo
mit beidseitiger
V-Leiste

milan rund milan eckig milan rund
mit einseitiger 
V-Leiste

milan eckig
mit einseitiger 
V-Leiste

turin palermo florenz venedig verona genua

sigma 65 | 120 | 120XL 
vorgerichtet für Glas- und Holzschiebetüren 
inkl. höhenverstellbares Schließblech, Anschlagsdichtung und 
Bürstendichtung 
Edelstahloptik | ALU EV 1 | Weiß RAL 9011

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

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

beschlagssatz basic style 
zur Wandmontage 
Edelstahl matt

17



Index.

Beschläge
arcos 16

basic alpha 2.0 16

basic omega 2.0 16

basic style beschlagssatz 17

calm alpha wc 16

calm omega wc 16

delta 1 glas 17

drehmoment 17

drücker gala 2.0 16

drücker antwerpen 16

drücker arcos 16

drücker helsingborg 16

drücker l-form 16

drücker narvik 16

drücker rondo 16

drücker rundform 16

gala 2.0 16

griffmuschel florenz 17

griffmuschel genua 17

griffmuschel palermo 17

griffmuschel pisa 17

griffmuschel turin 17

griffmuschel venedig 17

griffmuschel verona 17

griffstange milan 17

griffstange rondo 17

oberlichthalter 16

office alpha 16

office omega 16

pendeltürband tensor 17

sigma 65 | 120 | 120XL 17

Motive
aida 5

algo 9

amara 6

atessa 4

baumkrone 12

bergamo 2,3

brush 3 10

bukarest 3

cafe 2 4

cat 10,15

catania 4

dias 14

elefanten 12

enza 15

er 13 13

er 14 13

er 15 13

er 65 13

float klar 2

hangover frau 11,12

hangover mann 12

hirsch 10

linie 1 8,9

lira 5

mediteran 12

micro 203 11

micro 225 11

office 10

ortello 10,15

pescara 5

prime 3

pusteblume retro 10

retro 2 12

rope 10

route 66 12

selina 6

twice 10

thema 9

ufficio 7,14

unterwasser 12

vertigo 6

vollflächig matt 2

wasserfall 12

topklassiker 2

micromattierung 10

fotoprint / fusion 12

rillenschliff 13

pendeltüren 14

schiebetüren 15

beschläge 16
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Strukturgläser.

float grau

mastercarree

chinchilla weiß

madras uadi

gothik weiß

float bronze

masterpoint

madras pave

silvit weiß

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

Telefon 02944 979950
Telefax 02944 9749166
www.erkelenz-glas.de

 

Teschnische Änderungen, Druckfehler, und Irrtümer bei Abmessung, Technik sowie Abbildung vorbehalten. Farbdarstellungen weichen aus technischen Gründen vom Endergebnis ab.


