
 „Unser Wohnzimmer         
  geht bis zum      
    Gartenzaun.“

Das VEKA Hebe-Schiebetür-System 
für grenzenlosen Wohnkomfort 

 



Das Hebe-Schiebetür-System
    für individuelle W

ohnträum
e

Uneingeschränkt sicher:
beste Q

ualität Auch technisch öffnet VEKASLIDE 70 neue Horizonte: Die 
außergew

öhnliche Stabilität der Profile bietet Langlebigkeit 
und Sicherheit, und in puncto Energiesparen erzielt das System

 
dank innovativer Däm

m
technologie hervorragende Ergebnis-

se. Ihr Fensterfachm
ann berät Sie gerne über die zahlreichen 

w
eiteren Vorteile. 

Das Hebe-Schiebetür-System
 VEKASLIDE 70 m

acht Freiheit zur 
N

orm
. Denn Ihren W

ünschen im
 Hinblick auf Design, Öffnungs-

varianten, Einbaum
öglichkeiten und Bedienungsfreundlichkeit 

sind so gut w
ie keine Grenzen gesetzt. Durch die Kom

patibilität 
m

it allen handelsüblichen Beschlagsystem
en und den VEKA 

Fensterprofilen können säm
tliche Fenster und Schiebetüren 

Ihres Hauses aufeinander abgestim
m

t w
erden, w

as der Fassade 
Ihrer Im

m
obilie ein einheitliches, harm

onisches Erscheinungs-
bild verleiht.

Als w
eltw

eit führender Hersteller hochw
ertiger Profilsyste-

m
e aus Kunststoff genießt VEKA von jeher einen hervorra-

genden Ruf, w
enn es um

 bedingungslose Qualität geht.  
So entsprechen die hochstabilen Rahm

enprofile für VEKA 
Schiebetürsystem

e der höchsten Qualitätsstufe: Klasse A 
nach DIN

 EN
 12608. In Verbindung m

it den groß dim
ensi-

onierten Stahlverstärkungen im
 Innern der Profile sorgt die 

hohe VEKA-Qualität nicht nur für äußerste Langlebigkeit 
und Leichtgängigkeit auch noch nach vielen Jahren, sondern 
auch für ein Höchstm

aß an Einbruchschutz: 

VEKASLIDE 70 bietet hervorragende W
ärm

eisolierung dank 
therm

isch getrennter Profile selbst noch bei einer Sicher-
heits-Ausrüstung zu W

iderstandsklasse RC 2, der von der 
Polizei für W

ohngebäude em
pfohlenen Sicherheitsstufe.

Das Hebe-Schiebetür-System
    für grenzenlosem

 W
ohnkom

fort

 1
    Die therm

ische Trennung der Bodenschw
elle sorgt 

für optim
ale W

ärm
edäm

m
w

erte

 2
    Der anklipsbare W

etterschenkel erleichtert nach-
trägliche Arbeiten an Terrasse oder Balkon.

 2
 1

2-teiliges Elem
ent m

it
Hebe-Schiebeflügel und
Festverglasung

2-teiliges Elem
ent m

it 
2 Hebe-Schiebeflügeln

4-teiliges Elem
ent m

it 2 Hebe-Schiebeflügeln 
3-teiliges Elem

ent m
it 2 Hebe-

Schiebeflügeln und Festverglasung 

Öff
nungsvarianten Hebe-Schiebetür (Beispiele)



 

Die therm
ische Trennung der Bodenschw

elle sorgt 

Energie und Kosten sparen
Große Glasflächen bedeuteten früher m

eist 
auch einen großen W

ärm
everlust. Als innova-

tives Energiespar-Produkt vereint VEKASLIDE 70 
dagegen hellen W

ohnkom
fort und m

oderne 
Effi

zienz. M
öglich m

acht dies die ausgefeilte Konstruktion m
it 

hochisolierenden M
ehrkam

m
erprofilen, N

eopor®-gedäm
m

ten 
Zargen und der therm

isch getrennten Bodenschw
elle. Je nach 

Verglasungsart w
erden som

it hervorragende Däm
m

w
erte 

erzielt, die die Vorgaben der Energie-Einsparverordnung (EnEV) 
spielend erfüllen. So hilft VEKASLIDE 70 Ihnen, w

ertvolle Heiz-
energie und bares Geld zu sparen.

Elegante AnsichtM
it VEKASLIDE 70 verw

irklichen Sie individuelle 
W

ohnideen ganz ohne Abstriche bei der Optik. 
Selbst bei geschosshohen Elem

enten w
eisen die 

Profile dezente, schm
ale Ansichtsbreiten auf. 

Flügelbündige Zargen, eine einheitlich um
laufende Nut und die 

ebenfalls bündige, barrierefreie Bodenschw
elle in elegantem

 
Lichtgrau verleihen VEKASLIDE 70 aus jeder Perspektive ein 
stilvolles Erscheinungsbild. Ein w

eiteres Plus: Die Dichtungen 
liegen verdeckt, die Flügelentw

ässerung auf W
unsch ebenfalls – 

unschöne „Trauerränder“ w
erden so verm

ieden.

Perfekt  
durchdacht – und 
einfach praktisch

Hebe-Schiebeflügeln 
4-teiliges Elem

ent m
it 4 Hebe-Schiebeflügeln

Absolut dicht
Auch, w

enn es draußen kalt und ungem
ütlich 

ist: M
it VEKASLIDE 70 haben Sie es drinnen 

schön behaglich. Denn die hochw
ertigen Dich-

tungen, die den gesam
ten Flügel um

laufen 
und zum

 Teil auch in die Zusatzprofile integriert sind, halten 
Zugluft und Feuchtigkeit zuverlässig ab und verm

eiden Kälte-
brücken. So können Sie sich zuhause bei jedem

 W
etter sicher 

und geborgen fühlen. 

M
ehr Farbe – m

ehr Design
M

it VEKASLIDE 70 lassen sich auch individuelle 
Gestaltungsw

ünsche spielend leicht realisieren: 
W

ählen Sie aus einem
 großen Angebot ver-

schiedener Farb- und Holzdekore einfach Ihre 
Lieblingsfarbe aus. Zusätzlich können die Rahm

en m
it einer 

Alum
inium

-Vorsatzblende in Ihrer W
unschfarbe ausgerüstet 

w
erden, w

as Ihrer Schiebetür eine noch edlere Optik verleiht.

Leicht zu reinigen
Die absolut ebenen Profiloberflächen sind 
leicht zu reinigen und geben Schm

utzkanten 
keine Chance. N

eu streichen oder lackieren 
m

üssen Sie Kunststoffprofile übrigens niem
als. 

M
it VEKASLIDE 70 genießen Sie über viele lange Jahre hinw

eg 
reinen W

ohnkom
fort.

Grenzenloser W
ohnkom

fort  
 

 
 

 
Schiebetüren holen die N

atur ins Haus

Zuhause – das bedeutet Sicherheit und Geborgenheit. Gleich-
zeitig bietet Ihr Zuhause Ihnen die Freiheit, sich zu entfalten 
und ganz Sie selbst zu sein. VEKA Schiebetürsystem

e bieten 
Ihnen beides: W

eite, Licht und frische Luft, w
ann im

m
er Sie 

w
ollen – und sicheren Schutz vor W

ind, W
etter und ungebe-

tenen Besuchern.

Dabei spielt es kaum
 eine Rolle, ob Sie sich einen schm

a-
len Durchgang, eine großzügige, barrierefreie Ö

ffnung zum
 

Garten oder geschosshohe und trotzdem
 leichtgängige Glas-

elem
ente w

ünschen: M
it den bis ins kleinste Detail durch-

dachten, hochqualitativen System
kom

ponenten von VEKA 
lässt sich nahezu jeder W

ohn-W
unsch erfüllen. H

olen Sie sich 
doch einfach die W

eite der N
atur in Ihre W

ohnräum
e – m

it 
Schiebetüren, die in Farbe, Form

 und Funktion so individuell 
sein können w

ie Sie selbst.



 

BR
-V

EK
AS

LI
DE

 7
0 

AD
-0

7/
20

15
-D

EU

VEKA AG • Dieselstraße 8 • 48324 Sendenhorst • Telefon 02526 29-0 • Telefax 02526 29-3710 • www.veka.de • Ein Unternehmen der Laumann Gruppe

Öffnen mit System         
      Schiebetüren für alle Fälle

Für kleine Türformate und vor allem bei der Renovie-
rung stellen Parallel-Schiebe-Kipp-Türen eine inte-
ressante Alternative zum Hebe-Schiebetür-System 
VEKASLIDE 70 dar. Hierbei wird der bewegliche Flügel 
ganz einfach gekippt, auf die vorgelagerte Laufschiene 
bewegt und zur Seite geschoben.

Neben dieser kinderleichten Handhabung bieten 
Parallel-Schiebe-Kipp-Türsysteme von VEKA mit ihren 
extraschlanken Rahmen und eleganten Proportionen 
nicht nur größtmögliche Gestaltungsfreiheit, sondern 
auch die gewohnte VEKA-Qualität – von extrastabilen 
Energiespar-Profilen bis hin zu sicherem Schutz vor 
Sturm und Regen. 

Öffnungsvarianten Parallel-Schiebe-Kipp-Tür (Beispiele)

2-teiliges Element mit 
Schiebeflügel und Festverglasung

3-teiliges Element mit 
Schiebeflügel und 2 Drehflügeln

4-teiliges Element mit 
2 Schiebeflügeln und 2 Drehflügeln

3-teiliges Element mit 
2 Schiebeflügeln und Festverglasung

Der VEKA Partner in Ihrer Nähe:


