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LOFT

System für Holzschiebetüren im Industriestil 

system for industrial style wooden sliding door

Das Loft-System wurde von der Ästhetik industrieller und ländlicher Interieurs inspiriert. Die freiliegenden mechanischen Details 
des Systems wurden mit äußerster Sorgfalt hergestellt. Um ihren Charakter zu unterstreichen, wurden sie in mattschwarzer Farbe 
gestrichen, was dem Innenraum einen industriellen Charakter verleiht. 

System Loft was inspired by industrial and country aesthetics. Emphasized technical details of this system are 
produced with highest accuracy. Painted in black mat color for highlighting the industrial character of the interior.

16-45 mm

2,0 m | 2,5 m | 3,0 m

Dicke der Füllung 
filling thickness

100 kgTragfähigkeit
capacity

Holztüren
wooden door

Art der Füllung 
type of filling

Verfügbare Schienenlängen als Standard 
available standard rail lenghts

Erhältlich wie folgt: 
 Available in:

EIGENSCHAFTEN
CHARACTERISTIC

non-regulated

Schutz gegen das Herausfallen der Tür aus der Schiene Anti-falling 
off mechanism

Möglichkeit der Verbindung der Schienen mittels eines 
Verbinders possibility to connect rails using a connector

Möglichkeit des Einbaus von zwei selbstschließenden Elementen    
2 soft-close mechanisms can be applied

Einstellbereich
adjustment range

Möglichkeit, Füße in jeder Form zu bestellen possibility of ordering 
holders in any shape

non-regulated

Verfügbare Farbe
available colors

Industrielles Schwarz
black industrial

weiß industriell
white industrial auf Anfrage

 auf Anfrage



NON-REGULATEDLOFT NON-REGULATED

Offene Tür
DOOR OPEN

gerade LOFT -Befestigung
LOFT paw straigh

System für Holzschiebetüren im Industriestil

 system for industrial style wooden sliding door

nr 11147000

Anti-Fallschutz für 
Schiebetüren anti-falling 
out protection for door

oberer Stopper
upper bumper

unterer Stopper
lower bumper

AO-075 schwarze Führung 
AO-075 black guide

LOFT flache Laufschiene
flat running rail

Wandabstandsbefestigung 
distance to the wall

geschlossene Tür
DOOR CLOSED

nr 16000000
Aluminium-Profilschiene C-10
C-10 aluminium c-profile

KIT-INHALT
COMPOSITION OF KIT SET

Der Hersteller behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung und ohne Angabe von Gründen Änderungen an den Abmessungen, Farben und Beschreibungen aller 
Produkte vorzunehmen. The manufacturer reserves the right to change dimensions, colors, descriptions in all products without prior notice and reason.



LOFT NON-REGULATED

Wandmontage - prowadnik dolny 
mounting to wall - lower guide

Systemkomponenten

SYSTEM COMPOSITION SCHEME

Zubehör
ACCESSORIES

rail connector to Loft
untere verstellbare Führung für Loft

regulated lower guide to Loft

Laufschienenverbinder Loft Softclose Loft
soft-close mechanism to Loft

gerader Griff Loft
squere head door handle to Loft

untere Führung

Stopper
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