
Pendeltüre
Einflügelige oder zweiflügelige IsoliertüreTYP P-1 / P-2 

Einflügelig oder zweiflügelig als Ganzmetall-Türblatt 
nach DIN EN 13501-1 unter Druck mit PUR-Hart-
schaum (FCKW-frei) ausgeschäumt, Blattstärke 40 
mm (K-Wert = 0,67 W/m²K), Blattkante geschützt 
durch spezielles elastisches Kunststoffprofil, ange-
schlagen mit doppelseitig wirkenden Pendeltür-
Bändern, einbaufertig mit einem Rahmenpfosten, 
Sichtseiten metallverkleidet in Ausführung nach 
Wahl. Auf Wunsch mit 90°-Feststellbändern.

TYP PP-1 / PP-2

Einflügelige oder zweiflügelige Vollkunststoffausfüh-
rung in verschiedenen Farben, Türblatt aus 15 mm 
Polyethylen (PE500), flächenbündiges Sichtfenster 
aus Acrylglas (40 x 60 cm), selbstschließende 
Edelstahlbänder (Mat Nr. 4301) auf Wunsch mit 
90°-Arretierung beidseitig.

TYP KP-1 / KP-2 

Einflügelige oder zweiflügelige Klarsichtpendeltür, 
Rahmen- und Galgenprofil in verzinkter oder 
Edelstahl-Ausführung (V2A).

Ausführung Trans: Türblatt aus glasklarem, transpa-
rentem PVC-Material, 7 mm stark.

Ausführung Leg: Türblatt aus glasklarem, transpa-
rentem PVC-Material mit hochreißfester Netzgewe-
beeinlage, 7 mm stark.
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TYP P/PP/KP

Oberfläche  

Chrom-Nickel-Stahl  

V2A kreismattiert

Pendeltürband 

V2A mit  

90°-Feststellung 



Flip-Flap Doors
Single or double-leaf insulating door

TYPE P-1 / P-2 

Single or double-leaf, full-metal door leaf, pressure-
injected PUR high-resistance foam according to DIN 
EN 13501-1 (CFC-free), leaf thickness 40 mm  
(K-value = 0.67 W/m²K), leaf edges protected by 
special elastic plastic profile, mounted with double-
sided flip-flap door hinges, ready to be installed with 
a frame post, visible sides panelled in metal in a 
design of your choice. Also with 90° fixing bars.

TYPE PP-1 / PP-2

Single or double-leaf full-plastic version in various 
colours, door-leaf of 15 mm polyethylene (PE500), 
flush acrylic glass window (40 x 60 cm), self-closing 
stainless steel bands (Material No. 4301), with 90° 
latching in both directions on request. 

TYPE KP-1 / KP-2 

Single or double-leaf transparent flip-flap doors, 
frame and gallows profile in galvanized or stainless 
steel (V2A). 

Trans version: Door leaf consisting of transparent 
PVC, 7 mm thick.

Leg version: Door leaf consisting of transparent PVC 
with break-resistant netting insert, 7 mm thick.

TYPE P/PP/KP
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