«SINUS»

«SINUS»
SINUS ist unser vielseitig einsetzbares Schiebetürensystem. Ob
bodenlaufend oder als hängende
Ausführung, ob minimalistisch ohne
Rahmen oder elegant mit aufgesetzten Rahmen, ob als Raumteiler
oder Kleiderschranktür - der Gestaltung sind kaum Grenzen gesetzt.
Die Schiebetüren bieten neue spannende
Innenraum-Architekturen
und zukunftsweisende Raumnutzungskonzepte. So werden nutzlose Ecken unter Treppen, vom
Staubfänger zum Aufbewahrungsort für viele Dinge des Alltags, die
durch SINUS wohl verschlossen
werden. Gleichzeitig wertet SINUS
jeden Raum durch seinen hohen
Designanspruch und seine qualitativ hochwertige Verarbeitung auf.
Introducing SINUS, our adaptable sliding-door system. Whether
it‘s floor-running or wall-mounted, minimalist without frames,
or elegant and fitted with frames, a partition or a wardrobe
door – the possibilities are endless.
SINUS sliding doors offer an exciting
new interior architecture and innovative solutions to using space. Useless
corners under the stairs are transformed from dust collectors to storage
areas for everyday items, capable of
being closed off thanks to SINUS. Not
only that: SINUS gets the best out of
every space with its exceptional design and high-quality workmanship.
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« SINUS S-Linie
« Füllung VSG mit hellmatter Folie
« Lauftechnik: aufgesetzte
Bodenschiene, 2-läufig
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« SINUS S-Linie
« Safety glass panel with light-matt film
« Runner technologie: Floor track,
two-way fitted
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« Links: SINUS S-Linie, Türform „U“, Füllung VSG mit hellmatter Folie und
Nussbaum dunkel. Lauftechnik: Aufgesetzte Bodenschiene, 2-läufig.
Rechts: SINUS S-Linie, Türform „L“ und „R“, Füllung VSG mit hellmatter Folie und sand
beige lackierter Oberfläche. Lauftechnik: Aufgesetzte Bodenschiene, 2-läufig. »
« Left: SINUS S line, “U” door, safety-glass panel with light-matt film and Nussbaum dunkel
finish. Runner technology: floor track, two-way, fitted.
Right: SINUS S-Linie, “L” and “R” door, safety-glass panel with light-matt film and sandbeige
finish. Runner technology: Floor track, two-way, fitted. »
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SINUS S-Linie, Füllung VSG mit hellmatter Folie. Lauftechnik: Aufgesetzte Bodenschiene, 2-läufig.
SINUS S-Linie, safety glass with
light-matt film. Runner technology:
Floor track, two-way, fitted.
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« SINUS vollflächige Schiebtür mit
bronzefarbigem Parsolspiegel
und dezentem Alurahmen (Profil V)
« Lauftechnik: aufgesetzte
Bodenschiene, 2-läufig

« 10

« SINUS full-face door with bronce-tinted
parsol glass and unobtrusive aluminium
frame (profile V)
« Runner technologie: Floor track,
two-way fitted
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Links: SINUS vollflächige Tür mit
bronzefarbigem Parsolspiegel und
dezentem Alurahmen (Profil V).
Lauftechnik: Aufgesetzte Boden
schiene, 2-läufig.
Rechts: Gibt die geöffnete SINUS
Schiebetür einen kleinen Blick auf den
dahinterliegenden LOGO-Korpus frei.
Left: SINUS full-face door with bronze-tinted Parsol glass and unobtrusive
aluminium frame (profile V).
Runner technology: Floor track, twoway, fitted.
Right: An open SINUS sliding door offers a glimpse into the LOGO cabinet.
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SINUS Industrial-Tür mit füllungs
teilendem Querprofil und Bügelgriff,
Alu dunkelbronze lackiert
Füllung: VSG klar
Lauftechnik: Aufgesetzte Bodenschiene, 2-läufig
SINUS industrial door with horizontal profiles to seperate panels and
curved handle, aluminium dunkelbronze finish
Panel: Clear safety-glass
Runner technology: Floor track, twoway, fitted
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« SINUS Industrial-Tür mit füllungs-
teilendem Querprofil und Bügelgriff
in Lack dunkelbronze
Füllung: VSG, klar		
« Lauftechnik: aufgesetzte
Bodenschiene, 2-läufig
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« SINUS industrial door with horizontal
profiles to seperate panels and curved
handle, dunkelbronze finish
Panel: Clear safety-glass
« Runner technologie: Floor track,
two-way fitted
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« Links: SINUS vollflächige Tür in Lacobel schwarz mit dezentem Alurahmen (Profil V). Lauftechnik: Aufgesetzte Bodenschiene, 1-läufig.
Rechts: SINUS vollflächige Tür mit sandbraun lackierter Oberfläche und dezentem Alurahmen. Lauftechnik: Aufgesetzte Bodenschiene, 3-läufig. »
« Left: SINUS full-face door in black Lacobel and unobtrusive aluminium frame (profile V). Runner technology: Floor track, one-way, fitted.
Right: SINUS full-face door with sandbraun finish and unobtrusive aluminium frame (profile V). Runner technology: Floor track, three-way, fitted. »
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« SINUS Schiebtür mit Profil II in
Lack dunkelbronze
« Füllungen: Parsolglas ESG ,Dark Eight
« Lauftechnik: Aufgesetzte
Bodenschiene, 2-läufig
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« SINUS sliding door with profile II
dunkelbronze finish
« Panel: Parsol-glass ESG, Dark Eight
« Runner technologie: floor track,
two-way fitted
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SINUS Profil I in Lack tiefschwarz
Füllung: VSG, klar
Lauftechnik: Aufgesetzte Bodenschiene, 2-läufig.
SINUS profile I, tiefschwarz finish
panel: Clear safety glass
Runner technology: Floor track,
two-way, fitted.

SINUS Profil I, glänzend verchromt, Füllung: VSG mit hellmatter Folie, Parsolspiegel. Lauftechnik: Aufgesetzte Bodenschiene, 2-läufig.
Sinus profile I, high-gloss, chrome-plated, panel: Safety glass with light-matt film, parsol glass. Runner technology: floor track, two-way, fitted.
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« SINUS vollflächige Schiebtür ohne Profil
« Ausführung in Lack uni seidenmatt 		
reinweiß, Griffmulden eingelassen, 		
Alu eloxiert
« Lauftechnik: Eingelassene
Bodenschiene, 2-läufig
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« SINUS full-face door - no profile
« Reinweiß seidenmatt finish, built-in 		
recessed handle and anodised aluminium.
« Runner technologie: Inset floor track,
two-way fitted
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SINUS vollflächige Tür, ohne Profil. Ausführung in Lack uni seidenmatt reinweiß, Griffmulden eingelassen, Alu eloxiert.
Lauftechnik: Links: Eingelassene Bodenschiene, 2-läufig.
Rechts: Aufgesetzte Bodenschiene, 1-läufig.
Left: SINUS full-face door – no profile. Reinweiß seidenmatt finish,
built-in recessed handle and anodised aluminium.
Runner technology: Left: Floor track, two-way, recessed.
Right: Floor track, one-way, fitted.
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« SINUS vollflächige Schiebtür ohne Profil
mit schmalen Dekorleisten
« Ausführung in Lack uni seidenmatt 		
reinweiß, Griffmulden eingelassen, 		
Alu eloxiert
« Lauftechnik: Eingelassene
Bodenschiene, 2-läufig
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« SINUS full-face door - no profile
with decorative trims
« Reinweiß seidenmatt finish, built-in 		
recessed handle and anodised aluminium.
« Runner technologie: Inset floor track,
two-way fitted
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« SINUS Schiebtür mit Profil III, Alu eloxiert
« Füllungen: Melamin weiß samtmatt
« Lauftechnik: Aufgesetzte Bodenschiene,
2-läufig
« SINUS sliding door with profile III,
anodised aluminium
« Panel: Melamine weiß samtmatt
« Runner technology: floor track, two-		
way, fitted
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« SINUS Schiebtür mit Profil I, Alu eloxiert
« Ausführung in Lack uni seidenmatt 		
reinweiß, mittig VSG mit hellmatter Folie
und füllungsteilenden Querprofilen, Griff
mulden eingelassen, Alu eloxiert
« Lauftechnik: Eingelassene
Bodenschiene, 2-läufig, 1-läufig
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« SINUS full-face door - no profile
with decorative trims, chrome plated
« Reinweiß seidenmatt finish, in the center
safety glass with light-matt film and
horizontal profiles to seperate panels, built-in
recessed handle, anodised aluminium.
« Runner technologie: Inset floor track,
two-way fitted, one-way fitted
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« Links oben und rechts: SINUS Profil I, Alu eloxiert, Füllung: VSG mit hellmatter Folie, Dekorleisten zur optischen Füllungsteilung.
Lauftechnik: Aufgesetzte Bodenschiene, 2-läufig.
Links unten: SINUS Profil I, Alu eloxiert, Füllung: VSG mit hellmatter Folie, Lauftechnik: Aufgesetzte Bodenschiene, 2-läufig. »
« Left top and right: SINUS Profile I, anodised aluminium, panel: Safety glass with light-matt film, decorative trims give the impression of
partitioned panels. Runner technology: Floor track, two-way, fitted.
Below left: SINUS Profile I, anodised aluminium, panel: Safety glass with light-matt film, runner technology: Floor track, two-way, fitted. »
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« SINUS Schiebtür mit Profil II,
Alu eloxiert
« Füllung: VSG mit hellmatter Folie
« Lauftechnik: Aufgesetzte
Bodenschiene, 2-läufig
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« SINUS sliding door - profile II,
anodised aluminium
« Panel: Safety glass with light-matt film
« Runner technologie: Floor track,
two-way fitted
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Links: SINUS Profil I, Alu eloxiert,
Füllung: Orientbraun lackierte Oberfläche und VSG mit geometrischem
Muster, geätzt. Lauftechnik: Aufgesetzte Bodenschiene, 2-läufig.
Rechts: SINUS Profil I und III mit
füllungsteilenden Querprofilen, Alu
eloxiert, Füllung: VSG mit hellmatter
Folie, mittig Lacobel brown natural.
Lauftechnik: Aufgesetzte Bodenschiene, 2-läufig.
Left: SINUS Profile I, anodised aluminium, panel: Orientbraun finish and
safety glass with geometrical pattern, treated with acid. Runner technology: floor track, two-way, fitted.
Right: SINUS Profile I and III with
horizontal profiles to separate
panels, anodised aluminium, panel: Safety glass with light-matt
film, centre Lacobel brown natural.
Runner technology: floor track, twoway, fitted.
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Links: SINUS Profil IV, Alu reinweiß
seidenmatt lackiert, Füllung: Reinweiß
seidenmatt lackierte Oberfläche mit
Aufleistung und füllungsteilenden
Querprofilen. Lauftechnik: Aufgesetzte
Bodenschiene, 2-läufig, Deckenschiene
mit Kranzprofil
Rechts: SINUS Profil IV, Alu nachtgrau
seidenmatt lackiert, Füllung: Nachtgrau
seidenmatt lackierte Oberfläche mit
Aufleistung (verschiedene Aufleistungs
varianten möglich). Lauftechnik: Aufgesetzte Bodenschiene, 2-läufig
Left: SINUS Profile IV, aluminium reinweiß
seidenmatt finish, panel: Reinweiß seidenmatt finish with frame and
horizontal profiles to separate panels.
Runner technology: floor track, two-way,
fitted, ceiling track with contoured rim
Right: SINUS Profile IV, aluminium night
grey finish, panel: night grey semi-matt
finish with frame (various types of
frames optional). Runner technology:
floor track, two-way, fitted.
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« SINUS Schiebtür mit Profil IV,
Alu reinweiß seidenmatt lackiert
« Füllung: Reinweiß seidenmatt lackierte
Oberfläche mit Aufleistung und füllungsteilenden Querprofilen
« Lauftechnik: Aufgesetzte
Bodenschiene, 2-läufig
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« SINUS sliding door - profile IV,
aluminium reinweiß seidenmatt finish
« Panel: Reinweiß seidenmatt finish with
frame and horizontal profiles to separate
panels
« Runner technologie: Floor track,
two-way fitted

43 »

GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN DER S-LINIE

« Links: SINUS S-Linie, Türform „L“, Füllung: VSG mit hellmatter Folie
und Eiche dunkel
Rechts: SINUS, S-Linie, Füllung: Betonoptik
SINUS S-Linie, Türform „U“, Füllung VSG mit hellmatter Folie und
Eiche hell. »
« Left: SINUS S-Linie, “L” door, panel: Safety-glass with light-matt
film and Eiche dunkel finish.
Right: SINUS S-Linie, panel: Stone look
SINUS S-Linie, “U” door, safety-glass panel with light-matt film and
Eiche hell finish.
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VARIANTEN DER SCHIEBETÜRFÜHRUNG

Oben: SINUS Hängende Türen werden über Laufwerke in der Deckenschiene bewegt. Ein im Fußboden
verbohrter Führungsstift verhindert das Schwingen der Tür. Dadurch kann auf sichtbare Bodenschienen
verzichtet werden.
Unten: SINUS Stehende Türen laufen auf Rollen in einer dezenten Bodenschiene. Diese Bodenschienen passen
sich jedem neuen oder vorhandenen Fußbodenbelag an. Die Bodenschienen können aufgesetzt oder eingelassen werden.
Above: SINUS wall-mounted doors move via run systems in the ceiling track. A guide pin has been drilled
into the floor to prevent the door from swinging. A visible floor track can therefore be dispensed with.
Below: SINUS standing doors run on rollers in a discreet floor track. These floor tracks fit into every new or
existing flooring. The floor tracks can be fitted or inset.
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ÜBERSICHT

Bodenschiene aufgesetzt, 1-, 2- und 3-läufig
Floor track fitted, one, two and three-way

Deckenschiene 1-, 2-, und 3-läufig
Ceiling track, one, two and three-way

Profil S-Linie, Alu eloxiert
Profile S range, anodised aluminium

Profil I, Alu eloxiert
Profile I, anodised aluminium

Bodenschiene aufgesetzt mit flachem Mittelsteg für Teppich, 2-läufig
Fitted floor track, with flat centre bar for carpet, two-way

Bodenschiene eingelassen mit Aufnahmeprofil, 2-läufig
Inset floor track with retainer profile, 2-way

Profil II, Edelstahloptik
Profile II in stainless steel look

Profil III, Alu eloxiert, hier mit weiß glänzender Einlage
Profile III, anodised aluminium, shown here with white gloss inlay

Bügelgriff am Profil I
Bow handle on profile I

Griffmulde in Profil I
Recess handle in profile I

Profil IV, Alu eloxiert mit Bürstenanschlagsdichtung
Profile IV, anodised aluminium with brush draught excluder

Profil V, vollflächige Glastür mit dezentem Alurahmen
Profile V, full-face glass door with unobtrusive aluminium frame

SINUS hält 6 unterschiedliche ProfilVarianten bereit und zusätzlich noch eine vollflächige Schiebetür ohne Profil .
Standardmäßig werden die Türen in Alu
eloxiert gefertigt. Es stehen aber optional noch drei weitere
Oberflächen für Sie zur Wahl:

Klappgriff
Flip-up handle
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Griffmulde farbig lackiert in vollflächiger Schiebetür
Flip-up recess handle with colour finish in full-face sliding door

SINUS offers six different profile varieties as well as a
full-face sliding door without profile.
The handles are finished with anodised aluminium as
standard. There are also another three different finishes to
choose from:

Edelstahl Stainless steel
(möglich bei Profil I+II)
(available for profiles I and II)

Lack in beliebiger Farbe
The colour of your choice
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QUALITÄTSMERKMALE

Eingenutete Anschlagsdichtung und Staubbürste
Embedded with seal and dust brush strip

Wandanschluss zum Ausgleich nicht lotrechter Wände
Wall end to balance non-perpendicular walls

Überbrückung der Sockelleiste mit der Griffleiste von Profil I
Bridging element at plinth with handle strip from Profile I

Untere Laufrolle der stehenden Tür mit Reinigungsbürste
Lower roller, standing door with cleaning brush

Seitlich abgeschrägte Tür mit Führung in der Deckenschiene
Door sloping sideways, operated by ceiling track

Verblendeter Deckenanschluss für Dachschräge nach hinten
Veneered ceiling end for roof slope facing to the back

Ecklösung 45°, Aluminium eloxiert
45 ° corner solution, aluminium anodised
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OBERFLÄCHEN

Ecklösung 90°, Aluminium eloxiert
90 °corner solution, aluminium anodised

Ausgewählte Materialien und edelste Lack-Oberflächen repräsentieren unseren hohen Designanspruch.
Selected materials and the finest surfaces are represantative of our high design standard.
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