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aluplast® - Der Spezialist für Fenster- und Türensysteme
Die aluplast GmbH gehört zu den führenden System-Herstellern für Kunststoff-Fenster, Haustüren, Rollläden  
und kontrollierte Wohnraumlüftung. Das familiengeführte Unternehmen mit Hauptsitz in Karlsruhe wurde 
1982 von Manfred J. Seitz gegründet. Heute verfügt aluplast über 10 Produktionsstätten weltweit und ist  
in über 80 Ländern vertreten. Mit dem vielfältigen Produktprogramm ermöglicht das Unternehmen nahezu  
alle denkbaren Fensterbau-Konstruktionen und -Varianten. Der Erfolg von aluplast basiert vor allem auf der 
Marktnähe, die stets in innovativen Neuentwicklungen resultiert.

Erfahren Sie mehr unter www.aluplast.net

KONTAKT 
Venschott Fenstersysteme GmbH 
Bövemannstraße 2e 
48268 Greven

Tel.:  +49 (0) 2571 57886-0 
Fax.:  +49 (0) 2571 57886-29 
Email:  info@venschott.com 
www.venschott.com 

www.venschott.com

VENSCHOTT 
Hebeschiebetür  
85 mm Bautiefe
• verbesserte Dämmeigenschaften 

• Schwelle und Führungsschiene abhängig von 
dem Modul in Aluminium- oder GFK-Ausführung

• Glas- und Füllungsstärke bis 51 mm möglich

• integrierte Abdichtungen erhöhen die  
Qualität der Tür

• in zahlreichen Dekorvarianten verfügbar

• mit Aluminiumvorsatzschale aluskin® erhältlich

1 SYSTEM – 3 PRODUKTE  / BASIC, STANDARD, PREMIUM

Modular in eine neue Dimension

VENSCHOTT 
HEBESCHIEBETÜR 85MM
DIE ELEGANTE VERBINDUNG  
ZWISCHEN HAUS UND GARTEN

DE
 |

 ©
 a

lu
pl

as
t |

 T
ec

hn
is

ch
e 

Än
de

ru
ng

en
 v

or
be

ha
lte

n 
| 

St
an

d 
03

/2
02

1 
| 

Bi
ld

m
ot

iv
e 

| 
Bi

ld
er

: A
rc

hi
v, 

sh
ut

te
rs

to
ck

, i
St

oc
k

REFERENZ BASIC STANDARD PREMIUM

Uf  =  1,6
Uf  =  1,4 Uf  =  1,3 Uf  =  1,2

ö

Hebeschiebetür
85 mm

Basic

HST 85 mm 
Standard-Variante



HST 85 mm 
Premium-Variante

Lichtdurchflutete Räume und schöne Ausblicke in 
die Natur schafft die neue Hebeschiebetür 85 mm. 
Sie ist speziell für die Durchgänge zu  Terrassen, 
Balkonen und Gärten konzipiert und lässt sich ein-
fach und mit geringer Kraftanstrengung  öffnen.

Lassen Sie die Sonne  
in Ihr Haus!

Die elegante Verbindung  
von innen und außen
Bei Maximalgrößen von 6,50 x 2,80 m lässt sie sich einfach und ohne Kraftanstrengung öffnen und 
schließen und ermöglicht einen fließenden und barrierefreien Übergang nach draußen. Ein weiterer 
Vorteil ist ihre platzsparende Funktionsweise: Der Flügel wird parallel zur festverglastem Scheibe 
ge öffnet und nimmt somit keinen Raum in Anspruch. Das Ergebnis: großzügige Raumkonzepte mit 
einem Mehrwert an Wohnqualität!

Barrierefrei? Na klar!
Das Ziel: absolute Bewegungsfreiheit für all diejenigen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. 
 Daher ist die Hebeschiebetür 85 mm auch in einer barrierefreien Variante erhältlich. Der Türrahmen, 
der optisch wie ein durchlaufender Fußboden wirkt, beinhaltet nun eine flache Schwelle für einen 
bequemen, hindernisfreien Übergang von drinnen  nach draußen. Selbstverständlich lässt sie sich 
auch kinderleicht öffnen und schließen – und zwar auch bei sehr großen Elementen.

Die Hebeschiebetür mit barrierefreier Schwelle erfüllt damit die von der DIN 18040 „Barrierefreies 
Bauen“ geforderten Voraussetzungen.

Dank idealer Wärmedämmung Heizkosten sparen
Die HST 85 mm ist in drei verschiedenen Varianten erhältlich: Von der Basic-Version, die alle Anforde-
rungen der Energieeinsparverordnung erfüllt, der Standard-Variante mit dem Plus an Wärmedäm-
mung bis hin zur Premium-Version mit exzellenten Wärmedämmwerten auf Passivhausniveau.

Abgestimmte Optik
Wählen Sie aus zahlreichen Dekoren und Aluminiumvorsatzschalen ein zu Ihrem Haus passendes 
Design aus und schaffen Sie damit ein Zuhause, in dem Sie sich wohlfühlen. 

Technisch herausragend
Geprüfte Bestwerte für Wind- und Schlagregendichtigkeit, Einbruchschutz und optimalen Schall-
schutz auch bei maximalen Baugrößen – einzigartig im Bereich der Hebeschiebetüren! Hebeschiebetür

85 mm
Premium


