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Horizontale Schiebewände
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Herzlich willkommen!

Sehen, Hören, Riechen...
DORMA HSW

Glasschiebefronten machen
fünf Sinnen den Weg frei.
Die hundertprozentigen
Verkaufsförderer warten
diskret auf ihren Auftritt.
Und lassen die Kundschaft
vor. Direkt in das Geschäft.
Eine freundliche Einladung! 

Bei schlechtem Wetter
bieten Pendel- oder
Drehtüren den passenden
Einlass bei ansonsten
geschlossener Glasfront. Sie
ist mit wenigen Handgriffen
positioniert - und hält
Umwelteinflüssen stand.

Sogar nach Geschäfts-
schluss erlaubt eine DORMA

HSW den Blick auf das
gesamte Shopangebot.
Perfekt inszeniert hinter
großzügiger Transparenz.

Ob es um das Design, den
Funktionsumfang, die Ab-
dichtung, die Wärmedäm-
mung oder den Schallschutz
geht: DORMA-Glas setzt
internationale Maßstäbe.

DORMA HSW Glasschiebe-
fronten passen sich flexibel
den unterschiedlichsten
Kundenwünschen an - im
geraden, gewinkelten oder
auch elegant gebogenen
Verlauf. Das Schöne dabei:
Sie benötigen keine Boden-
führung, so dass der Fußbo-
den durchgehend verlegt

Individualität als 
Selbstverständlichkeit

werden kann.
Bei den Beschlagober-

flächen sind darüber hinaus
nahezu beliebige Farbvarian-
ten möglich, zum Beispiel
exakt abgestimmt auf das
Corporate Design im Rah-
men einer Shoplösung.

Nach Aufmaß projektiert
und passgenau hergestellt,

eignen sich DORMA HSW
Glasschiebefronten für
Modernisierungsmaßnahmen
ebenso wie für Neubauten.

DORMA HSW - die beste
Visitenkarte für jedes Unter-
nehmen!



HSW 
Ganzglas mit Türschienen
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Geschnitten oder am Stück?
Seitlich geparkt oder als

geschlossene Front: 
HSW ARCOS wirkt immer
optisch leicht und offen.
Obere und untere Türschie-
nen geben den Flügeln
Stabilität. Freie seitliche
Glaskanten schaffen eine
größtmögliche Transparenz
der Gesamtanlage - und der
Blick bleibt frei auf die
Inszenierung des Shops.

Schiebewände mit Profil.
Der markante Bogen des

ARCOS-Designs rundet die
großen Glasflächen oben
und unten harmonisch ab.
Überaus elegant ist auch der
Türschließer integriert. Als
derzeit einziges Produkt am
Markt realisiert HSW-ARCOS
mit dem ITS 96, Größe 2-4,
eine unsichtbare Lösung
ohne linienunterbrechenden
Aufbau.

Obere und untere Schie-
nenführung bilden dadurch
ebenso eine optische Einheit
wie Schiebe-, Dreh- und
Pendelflügel.

Einzigartig vielseitig
HSW-ARCOS im produkt-

übergreifenden Design ist
die perfekte Ergänzung zu
den ARCOS Beschlägen für
Ganzglas-Anlagen und 
-Innentüren.

HSW-ARCOS
Geschnitten oder am Stück?

Seitlich geparkt oder als
geschlossene Front: 
HSW-ARCOS wirkt immer
optisch leicht und offen.
Obere und untere Türschie-
nen geben den Flügeln
Stabilität. Freie seitliche
Glaskanten schaffen eine
größtmögliche Transparenz
der Gesamtanlage - und der
Blick bleibt frei auf die
Inszenierung des Shops.



HSW-G

HSW 
Ganzglas mit Türschienen
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Der Klassiker für guten
Durchblick.

Die Flügel der Glasschie-
befront HSW-G bilden eine
durchgängig transparente
Fläche – ganz ohne seit-
lichen Rahmen. Obere und
untere Türschienen nehmen
die Funktionsbauteile auf.
Sehr diskret.

Das vielfältige Material-
und Farbdesign für die sicht-
baren Oberflächen bestim-
men praktische Deckprofile.
Sie werden einfach aufge-
clipst – nach der Montage.
Und der Shopeingang prä-
sentiert sich am Tag der
Eröffnung in makelloser
Oberflächenqualität. 

Jeder verschiebbare Flü-
gel lässt sich flexibel auch
als Tür realisieren. Wahl-
weise ausgestattet mit unter-
schiedlichen Türschließer-
varianten aus dem Hause
DORMA. Das sichert ange-
nehmen Komfort beim täg-
lichen Auf und Zu.

FSW-G
Die faltbare Variante. 

Faltschiebewände stellen
die passende Alternative zur
HSW-G dar, denn in Optik
und Technik stimmen sie
nahezu überein. 

Die Türschienen der 
FSW-G sind oben und unten

FSW-C
C steht für central - 

denn die Flügel einer
FSW-C sind mittig aufge-
hängt. Eine Alternative für
enge Raumsituationen: 

durch Faltbänder miteinan-
der verbunden. Aus der
geschlossenen Wand wird
auf Wunsch – Zick-zack –
ein schnell geparktes,
kompaktes Paket. Ohne
separate Parkkonstruktion.
So einfach ist das. 

Die geparkten Flügel bean-
spruchen jeweils den halben
Platz nach innen und außen.



HSW
Ganzglas punktgehalten
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HSW-GP
Wichtige Punkte für ausge-
zeichnetes Design

Die HSW-Laufschiene
lässt vielseitige Anlagenver-
läufe und Parksituationen
zu. 

Und mit den Edelstahl-
Punktbeschlägen im 
MANET-Design werden sogar
gebogene Gläser sicher
gehalten. So wird aus der
praktischen Lösung zugleich
eine besonders hochwertige
Anlage. Für erstklassige
Optik in einer zeitgemäßen
Architektur.

Konsequent außen wie
innen.

Was in der Shop-Front
besonders edel wirkt, ist
auch für die Innenraumge-
staltung ein Gewinn. Ob für
Dreh- oder Schiebetüren, ob
kleiner dimensioniert als
Möbelbeschlag - die Punkt-
beschläge im MANET-Design
stehen für hohe Wertigkeit
und prägen ein harmoni-
sches Gesamtbild.



HSW-R

HSW
Gerahmt
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HSW-ISO
Etwas Warmes braucht der
Mensch. 

Mit der HSW-ISO fühlen
sich Kunden bei jedem
Wetter wohl. Auch wenn es
stürmt oder schneit – der
Raum für Tisch und Stühle
lässt sich bis dicht an die
Glaswand nutzen! Und die
große Hitzewelle im Som-
mer? Bleibt ebenfalls
draußen. Dafür sorgt die
wärmegedämmte Glasschie-
befront mit rundum ther-
misch getrennten Profilen
und ausfahrbaren oberen
und unteren Dichtungen. 

Die Drehschiebeflügel im
Türbereich können mit
DORMA Gleitschienen-
Türschließern ausgestattet
werden.

Zugluft? Haben wir nicht!
Die Glasschiebefront

HSW-R eignet sich überall
dort, wo auch höhere Wind-
lasten auftreten können. 

Leichtmetallrahmen
nehmen das Glas von allen
Seiten auf. Dabei bieten
seitliche Gummilippen und
doppelte Bürstendichtungen
oben und unten zusätzlichen
Schutz gegen die Witterung. 

Unterschiedliche Tür-
schließertypen garantieren
hohen Begehkomfort bei
ansonsten geschlossener
Anlage. Der ITS 96 stellt
dabei die attraktivste Lösung
dar, ist er doch nahezu un-
sichtbar in den Rahmen
integriert.
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