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Sie haben die Wahl zwischen drei 
unterschiedlichen Oberfl ächen.
Eins haben diese jedoch alle gemeinsam:
Sie bestechen durch ihre einzigartige Brillanz .

ESG-Grün

Durch den mattprint erhält die 
ESG-Glastür ihre Blickdichte.
Der Grünstich entsteht durch das 
verwendete Grünglas.

ESG-Softweiß
ähnl. RAL 9010

Den Unterschied zur ESG-Grün-
Oberfl äche bildet das hier ver-
wendete Weißglas, welches die 
Tür viel reiner strahlen lässt.

ESG-ExtraWeiß
ähnl. RAL 9016

Die ExtraWeiß-Glastür wirkt wie 
pures Weiß und besticht durch 
seine hohe Blickdichte und seine 
reine Strahlkraft.

ist die perfekte Oberfl äche 
für Ihre Glastür

4



Bei der Motivwahl stehen Ihnen folgende Print-Kategorien zur Verfügung:

print

print

Beim mattprint handelt es sich um die einfachste 
Variante des neoprints. Klar abgegrenzte Motive 
können sowohl auf eine klare Fläche, sowie in Form 
unserer Matt-auf-Matt-Optik auf eine vollfl ächig 
satinierte Tür gedruckt werden.

Unser micromattprint umfasst Motive mit Verläu-
fen oder sehr feinen Linien. Ebenso lassen sich mit 
diesem Verfahren fotorealistische Bilder in einer 
satinierten Optik drucken.

Mit unserem farbprint können Sie Ihre Glastür 
ganz individuell an die Farbgestaltung Ihrer Räume 
anpassen.

Der farbmattprint vereint, wie der Name schon sagt, den 
mattprint und den farbprint miteinander. Sie haben hier 
die Möglichkeit einen farbprint auf eine satinierte Fläche 
drucken zu lassen, oder ein Motiv zu wählen, welches direkt 
beide Verfahren in sich vereint.

Ab jetzt können Sie Ihr Wunschfoto auch auf einer Ein-
scheibensicherheitstür bekommen. Der keramische Digital-
druck macht eine fotorealistische Umsetzung direkt auf 
dem Glas möglich.

Mit einem Rillenschliff können Sie Ihre Tür optisch noch 
einmal aufwerten. Wählen Sie zwischen einer V-, C- oder 
Offcenter-Rille. Kombinierbar ist sie mit jedem Fertigungs-
verfahren.
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Die neue Kollektion  zeigt 
die Vielfalt unseres keramischen Drucks.
Es vereint Motive aus den verschiedenen 
Kategorien und zeigt die einzigartigen 
Möglichkeiten des neoprints.

Stöbern Sie durch unsere Favoriten und 
finden Sie Ihre neue Tür. Vielleicht wird es 
eine mit einem spannendem Verlauf? Oder 
vielleicht eine mit verspielten Farbakzenten?
Das liegt ganz bei Ihnen.

korso | micromattprint | 2-flüglige Ganzglasschiebetür6



korso 1 | micromattprint korso  | micromattprint

dart | micromattprint corner 2 | micromattprint
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geometric | mattprint 
Motiv klar

geometric | mattprint 
Motiv matt

stick | farbmattprint 
Motiv klar

stick | farbmattprint 
Motiv matt

curves | mattprint 
Motiv matt

curves | mattprint 
Motiv klar
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stick | farbmattprint | Ganzglasdrehtür mit Oberlicht 9



cuts | micromattprint | 1-flüglige Ganzglasdrehtür mit WC-Beschlag Calm10



crossing lines | mattprint
Motiv klar

cuts | micromattprint
Motiv klar

crossing lines | mattprint
Motiv matt

cuts | micromattprint
Motiv matt
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Unsere topklassiker begeisterten bereits in ihrer alten 
Sandstahloptik.
Durch das neue Fertigunsverfahren erstrahlen Sie in 
neuem Glanz. Durch ihren schlichten und zeitlosen Stil 
passen sie in jedes Haus und fügen sich optimal in jeden 
Einrichtungsstil ein.

vollfl ächig | mattprintfl oat klar

bergamo | mattprint | Ganzglasdrehtür und Ganzglasschiebetür12



bukarest | mattprint
Motiv klar

bukarest | mattprint
Motiv matt

bergamo | mattprint
Motiv matt

prime | mattprint
Motiv matt 
7 mm Streifenbreite

prime | mattprint
Motiv klar 
7 mm Streifenbreite

bergamo | mattprint
Motiv klar
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catania | mattprint
Motiv matt

catania | mattprint
Motiv klar

atessa | mattprint
Motiv klar

cafe 2 | mattprint
Motiv matt

cafe 2 | mattprint
Motiv klar

atessa | mattprint
Motiv matt
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lira | mattprint
Motiv klar

lira | mattprint
Motiv matt

pescara | mattprint
Motiv klar

aida | mattprint
Motiv matt

aida | mattprint
Motiv klar

pescara | mattprint
Motiv matt
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amara | mattprint
Motiv matt

amara | mattprint
Motiv klar

selina | mattprint
Motiv klar

selina | mattprint
Motiv matt

vertigo | mattprint
Motiv matt

vertigo | mattprint
Motiv klar
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ufficio | mattprint
Motiv klar

ufficio | mattprint
Motiv matt

uffi cio | mattprint | 2-fl üglige Schiebetür mit zwei festen Seitenteilen 17



linie 1 | mattprint | 1-flüglige Ganzglasdrehtür mit einem festen Seitenteil und Oberlicht18



algo | mattprint
Motiv matt

algo | mattprint
Motiv klar

thema | mattprint
Motiv matt

thema | mattprint
Motiv klar

linie 1 | mattprint
Motiv klar

linie 1 | mattprint
Motiv matt

Weitere Motive fi nden Sie in unserem Hauptkatalog.
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print

ortello | micromattprint hirsch | micromattprint klit | micromattprint
Motiv klar

brush | micromattprint
Motiv klar

planke | micromattprint
Motiv klar

micro 203 | micromattprint

offi ce | micromattprint
Motiv klar

pusteblume retro 
micromattprint | Motiv matt

Weitere Motive fi nden Sie in unserem Hauptkatalog.
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retro | farbprint flow | farbprint heart 1 | farbprint bergamo | farbprint

birds | farbprintspringtime | farbprintplatine | farbprintaurelia | farbprint

Weitere Motive fi nden Sie in unserem Hauptkatalog.
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picante | farbmattprint | 2-flüglige Ganzglaspendeltür22



pescara | farbmattprint picante | farbmattprint cafe 1 | farbmattprint retro 1 | farbmattprint

micra | farbmattprintcatania rot | farbmattprintbubble | farbmattprintwood 2 | farbmattprint
motiv klar

Weitere Motive finden Sie in unserem Hauptkatalog.
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retro 2 | fotoprint

route 66 | fotoprint mediteran | fotoprint unterwasser | fotoprint wasserfall | fotoprint

baumkrone | fotoprint elefanten | fotoprint hangover frau/mann
fotoprint

Weitere Motive fi nden Sie in unserem Hauptkatalog.
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er 14 | rillenschliff
teilfl ächig matt | v-rille

er 13 | rillenschliff
Fläche klar | v-rille

er 65 | rillenschliff
Fläche klar | v-rille

er 15 | rillenschliff
Fläche klar | v-rille

er 15 | rillenschliff
Fläche matt | v-rille

er 65 | rillenschliff
Fläche matt | v-rille

er 13 | rillenschliff
Fläche matt | v-rille

er 14  rillenschliff
Fläche matt | v-rille

Weitere Motive fi nden Sie in unserem Hauptkatalog.
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Pendelturen
Pendeltüren überzeugen durch ihre praktische Art. 
Sie lassen sich durch einen leichten Druck öffnen und sind 
daher besonders bei vollen Händen sehr leicht zu öffnen.  
Die Griffstangen sind auf beiden Seiten der Tür angebracht 
und ab einem Öffnungswinkel von 70° sind die Türen sogar 
selbstschließend.
Um ein Überdrehen der Pendeltüren bei 90° zu vermeiden, 
empfehlen wir einen Türstopper.

dias | mattprint | 2-flüglige Ganzglaspendeltür

ufficio | mattprint | 2-flüglige Ganzglaspendeltür

Drehmoment
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Schiebeturen

Schiebetüren sind platzsparende Raumwunder. 
Sie sind genau das richtige für kleine Räume. 
Zum Öffnen beanspruchen Sie keinen extra 
Platz und zudem wird der Raum mit Licht 
durchfl utet, was jeden noch so kleinen Raum 
größer wirken lässt.

cat | micromattprint | 2-fl üglige Schiebetür

enza| mattprint | 1-fl üglige Schiebetür 

ortello | micromattprint | 2-fl üglige Schiebetür 
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Beschläge.
Beschlagsets

Drücker

Oberlichthalter

basic alpha 2.0 (inkl. l-form drücker)
ähnl. Niro matt | Silber EV 1

offi ce alpha (inkl. l-form drücker)
Edelstahl matt

l-form drücker

drücker arcos

drücker helsingborg

rundform

drücker narvik

drücker rondo

oberlichthalter
für Zargenfalzmontage

drücker antwerpen

drücker gala 2.0

offi ce omega (inkl. l-form drücker)
Edelstahl matt

basic omega 2.0 (inkl. l-form drücker)
ähnl. Niro matt | Silber EV 1

arcos (inkl. arcos drücker)
ähnl. Niro matt 

calm omega wc (inkl. l-form drücker)
inkl. WC-Verriegelung
Edelstahl matt

gala 2.0 ( inkl. gala drücker)
anthracite grey

calm alpha wc (inkl. l-form drücker)
inkl. WC-Verriegelung
Edelstahl matt
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Ganzglasschiebetürbeschläge

Griffmuscheln

Griffstangen

Ganzglaspendeltürbeschläge

pisa

rondo rondo
mit einseitiger
V-Leiste

rondo
mit beidseitiger
V-Leiste

milan milan eckig milan rund
mit einseitiger 
V-Leiste

milan eckig
mit einseitiger 
V-Leiste

turin palermo fl orenz venedig verona genua

sigma 65 | 120 | 120XL
vorgerichtet für Glas- und Holzschiebetüren 
inkl. höhenverstellbares Schließblech, Anschlagsdichtung und
Bürstendichtung
Edelstahloptik | ALU EV 1 | Weiß RAL 9011

tensor pendeltürbänder
zur Wand-/Zargenbefestigung
Feststellung bei 90°
inkl. aufl iegender Montageplatte Drehmoment

delta 1 glas
zur Wandmontage
Tragkraft 100 kg 
Laufschienenrohr
Länge 2000 - 6000 mm
Edelstahl matt

beschlagssatz basic style
zur Wandmontage
Edelstahl matt
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hirsch 20

klit 20

korso 7

korso 1 7

linie 1 18, 19

lira 15

mediteran 24

micra 23

micro 203 20

office 20

ortello 20, 27

pescara 15, 23

picante 22, 23

planke 20

platine 21

prime 13

pusteblume retro 20

retro 21

retro 1 23

retro 2 24

route 66 24

selina 16

springtime 21

stick 8,9

thema 19

ufficio 17, 26

unterwasser 24

vertigo 16

vollflächig matt 12

wasserfall 24

wood 2 23

Strukturgläser.

float grau

mastercarree

chinchilla weiß

madras uadi

gothik weiß

float bronze

masterpoint

madras pave

silvit weiß

eisblume
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erkelenz Glas GmbH
Blockweg 2
33129 Delbrück
info@glas-erkelenz.de

Telefon 02944 979950
Telefax 02944 9749166
www.erkelenz-glas.de

 

Teschnische Änderungen, Druckfehler, und Irrtümer bei Abmessung, Technik sowie Abbildung vorbehalten. Farbdarstellungen weichen aus technischen Gründen vom Endergebnis ab.


