TYP MH-1/ MH-2
Hygieneraum-Drehtür

TÜRBLÄTTER
Stumpf einschlagendes Ganzmetalltürblatt in
Spezialausführung: mit Wärmebrückenunterbrechung aus Kunststoffprofil zur Stabilisation der
Türblattkanten. Nach DIN EN 13501-1 mit PUR-Hartschaum (FCKW-frei) , ausgeschäumt, Gesamt-Blattstärke 40 mm (K-Wert = 0,67 W/m²K), mit eingeschäumten Stahlverstärkungen für die
Beschlagsbefestigungen. Auf Wunsch können auch
überfälzte Türblätter angefertigt werden.

Einflügelige (MH-1) oder zweiflügelige (MH-2)
Isoliertür für den speziellen Einsatz in Betriebs-,
Computer- und Sozialräumen (Nassbereich)

BLENDRAHMEN

Edelstahl
Lappenband

Dreiteilige Umfassungszarge für den Einsatz in
Ständerwerk ober Paneel-Wänden von 40-170 mm
Wandstärke. Ausführung nach Wahl. Mit integriert
eingestanzten Gummistopfen. Auf Wunsch können
auch Blockzargen oder Klemmzargen aus Stükanit
angefertigt werden. Verkleidet in Ausführung Ihrer
Wahl.
BESCHLÄGE
Behördenschloss Klasse III mit Edelstahlstulp.
Profilzylinder und Rundform-Drücker als Rosettengarnitur (Kunststoff schwarz, alternativ ChromNickel-Stahl). Zweiteilige Edelstahl-Lappenbänder.
AUSFÜHRUNG

RundformDrückergarnitur in
V2A /
Behördenschloss
Klasse IIII

• in kunststoffbeschichtetem, verzinktem Stahlblech
(Pladur), Farbton RAL 9002 oder RAL 9010
• in Alu-Blech AlMg-3, Design kreismattiert oder
folienbeschichtetes, verzinktes Stahlblech, Farbton
RAL 9001
• in Chrom-Nickel-Stahl V2A, Mat-Nr. 4301, Design
kreismattiert oder Längsschliff (180er Korn)
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Oberfläche
Chrom-Nickel-Stahl
mustergewalzt 5WL

TYP MH-1/MH-2
Sanitation room door
DOOR LEAVES
Flush-closing all-metal door leaf in special styling:
with plastic profile thermal bridge interceptor for
stabilisation of the door leaf hinge plates. Injected
with hard PUR foam according to DIN EN 13501-1
(CFC-free), total door leaf thickness 40 mm (K-value
= 0.67 W/m²K) with inlaid foam insulated steel
reinforcements for the mounted fasteners. Rebated
door leaves can also be produced on request.
DOOR FRAME
Three-piece closed frame for application in stud
frames or panelled walls with a thickness of 40–170
mm. Styling to be chosen by customer. With
integrated stamped-in rubber plugs. All-plastic
block frames or clamp frames can also be produced on request. Covered in a style of your choice.
HANDLES
“Behördenschloss” (high-standard mortice lock )
class III with stainless steel cover. Profile barrel and
circular-latchkey as rosette fitting (plastic black,
alternatively chrome-nickel-steel). Two-piece
stainless steel hinges.
DESIGN
• Plastic-laminated, galvanized sheet steel
(Pladur), colour: RAL 9002 or RAL 9010
• Aluminium sheet AlMg-3, circular brush design or
foil-coated galvanized sheet steel, colour: RAL
9001
• Chrome-nickel-steel V2A, Material No. 4301,
circular brush or vertical brush design (grain size
180)

W. Ermeling & Söhne GmbH & Co. KG
Robert-Perthel-Straße 8

50739 Köln

Tel.: +49 (0)221 9174450

Fax: +49 (0)221 1702381

info@ermeling-soehne.de

www.ermeling-soehne.de

Single (MH-1) or double-leaf (MH-2) insulating
door for special in operational rooms,
computer rooms and social rooms (wet area)

