
Grenzenloser Wohnkomfort 
Schiebetüren holen die Natur ins Haus

Zuhause – das bedeutet Sicherheit und Geborgenheit. 

Gleichzeitig bietet Ihr Zuhause Ihnen die Freiheit, sich zu 

entfalten und ganz Sie selbst zu sein. VEKA Schiebetür-

systeme bieten Ihnen beides: Weite, Licht und frische 

Luft, wann immer Sie wollen – und sicheren Schutz vor 

Wind, Wetter und ungebetenen Besuchern. Dabei spielt es 

kaum eine Rolle, ob Sie sich einen schmalen Durchgang, 

eine großzügige, barrierefreie Öffnung zum Garten oder 

geschosshohe und trotzdem leichtgängige Glaselemente 

wünschen: Mit den bis ins kleinste Detail durchdachten, 

hochqualitativen Systemkomponenten von VEKA lässt sich 

nahezu jeder Wohn-Wunsch erfüllen. Holen Sie sich doch 

einfach die Weite der Natur in Ihre Wohnräume – mit 

Schiebetüren, die in Farbe, Form und Funktion so individuell 

sein können wie Sie selbst.

VEKA AG • Dieselstraße 8 • 48324 Sendenhorst • Telefon 02526 29-0 • Telefax 02526 29-3710 • www.veka.de • Ein Unternehmen der Laumann Gruppe

„ U n s e r  Wo h n z i m m e r  g e h t  b i s 
 z u m  G a r t e n z a u n . “

Öffnen mit System
Schiebetüren für alle Fälle SCHIEBETÜREN

Gerade für kleinere Tür-
formate stellen sogenannte 
Parallel-Schiebe-Kipp-Türen 
eine interessante Alternative 
dar. Hierbei wird der beweg-
liche Flügel ganz einfach 

gekippt, auf die vorgelagerte Laufschiene bewegt 
und zur Seite geschoben.

Neben dieser kinderleichten Handhabung bieten 
Parallel-Schiebe-Kipp-Türsysteme von VEKA 
mit ihren extraschlanken Rahmen und eleganten 

Proportionen nicht nur größtmögliche Gestal-
tungsfreiheit, sondern auch die gewohnte VEKA 
Qualität – von extrastabilen Energiespar-Profi len 
bis hin zu sicherem Schutz vor Sturm und Regen.  
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Gut beraten vom Fensterfachmann

Bauen und Renovieren ist Vertrauenssache. Und dabei 

kommt es vor allem auf einen zuverlässigen Partner an. 

Bei allen Fragen rund um Fenster und Türen beraten wir 

Sie als Ihr VEKA Fachbetrieb engagiert und kompetent. 

Verlassen Sie sich auf unsere handwerkliche Kompetenz 

und auf modernste Fenstertechnik von geprüfter Qualität.



Das Hebe-Schiebetür-System 
für individuelle Wohnträume

Das neuentwickelte, vollständig in sich 

geschlossene Hebe-Schiebetür-System 

VEKASLIDE macht Freiheit zur Norm. Denn 

Ihren Wünschen im Hinblick auf Design, 

Öffnungsvarianten, Einbaumöglichkeiten 

und Bedienungsfreundlichkeit sind so gut 

wie keine Grenzen gesetzt. Dadurch, dass 

VEKASLIDE zu 100 % kompatibel mit allen 

handelsüblichen Beschlagsystemen und den 

VEKA Fensterprofi len ist, können sämtliche 

Fenster und Schiebetüren Ihres Hauses 

aufeinander abgestimmt werden, was der 

Fassade Ihrer Immobilie ein einheitliches, 

harmonisches Erscheinungsbild verleiht.

Auch technisch öffnet VEKASLIDE neue 

Horizonte: Die außergewöhnliche Stabilität 

der Profi le bietet Langlebigkeit und Sicher-

heit, und in puncto Energiesparen erzielt 

VEKASLIDE dank innovativer Dämmtech-

nologie bislang nicht dagewesene Ergeb-

nisse. Ihr Fensterfachmann berät Sie gerne 

über die zahlreichen weiteren Vorteile von 

VEKASLIDE. 

VEKA, ein weltweit führender Her-

steller hochwertiger Profi lsysteme 

aus Kunststoff, genießt von jeher 

einen hervorragenden Ruf, wenn es um bedingungslose 

Qualität geht.

Zum Beispiel entsprechen die hochstabilen Rahmenprofi le, 

aus denen die VEKA Schiebetürsysteme gefertigt werden, 

dem höchsten deutschen Qualitätsstandard, RAL-Klasse A 

nach EN 12608. In Verbindung mit den groß dimensionierten 

Stahlverstärkungen im Innern der Profi le sorgt die hohe 

VEKA Qualität nicht nur für äußerste Langlebigkeit und 

Leichtgängigkeit auch noch nach vielen Jahren, sondern 

auch für ein Höchstmaß an Einbruchschutz:

Als einziges Hebe-Schiebetür-System  auf dem Markt bietet 

VEKASLIDE seine hervorragende Wärmeisolierung dank 

thermisch getrennter Profi le selbst noch bei einer Sicher-

heits-Ausrüstung zu Widerstandsklasse RC 2, der von der 

Polizei für Wohngebäude empfohlenen Sicherheitsstufe.

Uneingeschränkt sicher: 
beste Qualität

Öffnungsvarianten Hebe-Schiebetür

4-teiliges Element mit 4 Hebe-Schiebeflügeln

2-teiliges Element mit
Hebe-Schiebeflügel und
Festverglasung

4-teiliges Element mit 2 Hebe-Schiebeflügeln 
und 2 Festverglasungen

2-teiliges Element mit 
2 Hebe-Schiebeflügeln

3-teiliges Element mit 2 Hebe-
Schiebeflügeln und Festverglasung 

Das Hebe-Schiebetür-System für grenzenlosen Wohnkomfort 
Perfekt durchdacht – und einfach praktisch

Innovativ energiesparend
Die energetischen Eigenschaften von Bauelementen werden in Zukunft immer wichtiger. 

Während große Glasfl ächen früher beinahe gleichbedeutend mit hohem Wärmeverlust 

waren, ist VEKASLIDE nun ein innovatives Energiespar-Produkt: Die ausgefeilte Energie-

spar-Technik mit hochisolierenden Mehrkammerprofi len, Neopor®-gedämmten Zargen 

und der eigens konzipierten, thermisch getrennten Bodenschwelle 

ermöglicht beste Wärmedämmung. Je nach Verglasungsart werden so 

hervorragende Dämmwerte möglich, die die Vorgaben der Energie-

Einsparverordnung (EnEV) spielend erfüllen. So hilft VEKASLIDE 

Ihnen, wertvolle Heizenergie und somit bares Geld zu sparen.

Mehr Farbe – mehr Design
Mit Hebe-Schiebe-Türen aus VEKA Profi len lassen sich auch 

individuelle Gestaltungswünsche spielend leicht realisieren:

Als einziges Kunststoff-Hebe-Schiebetür-System auf dem 

Markt eignet sich VEKASLIDE auch in farbiger Ausführung für 

jedes Einbauschema! Wählen Sie aus einem großen Angebot 

verschiedener Farb- und Holzdekore einfach Ihre Lieblings-

farbe aus. Und wenn Sie eine noch originellere Farbgestal-

tung wünschen: Zusätzlich kann VEKASLIDE 

mit einer Aluminium-Vorsatzschale in Ihrer 

Wunschfarbe ausgerüstet werden, was Ihrer 

Schiebetür eine noch edlere Optik verleiht.

Elegante Ansicht
Mit VEKASLIDE können Sie Ihre individuellen Wohnideen ver-

wirklichen – ohne Abstriche bei der Optik machen zu müssen: 

Die selbst bei geschosshohen Elementen schmalen Ansichts-

breiten der Profi le garantieren Ihnen eine maximale Licht-

ausbeute. Flügelbündige Zargen, eine einheitlich umlaufende 

Nut und die ebenfalls bündige, barrierefreie Bodenschwelle in 

elegantem Lichtgrau verleihen VEKASLIDE aus jeder Perspek-

tive ein rundum stilvolles Erscheinungsbild. Ein 

weiteres Plus: Die Dichtungen liegen verdeckt, 

die Flügelentwässerung auf Wunsch ebenfalls – 

unschöne „Trauerränder“ werden so vermieden.

Leicht zu reinigen
Die absolut ebenen Profi loberfl ächen sind leicht zu reinigen und geben 

Schmutzkanten keine Chance. Neu streichen oder lackieren müssen Sie 

Kunststoffprofi le übrigens niemals. Mit VEKASLIDE genießen Sie über 

viele lange Jahre hinweg reinen Wohnkomfort.

Absolut dicht
Auch, wenn es draußen kalt und stürmisch ist oder heftiger Schlagregen gegen Ihre 

Scheiben prasselt: Mit VEKASLIDE haben Sie es drinnen schön gemütlich. Denn die 

hochwertigen Dichtungen, die den gesamten Flügel umlaufen und zum 

Teil auch in die Zusatzprofi le integriert sind, halten Zugluft und Feuch-

tigkeit zuverlässig ab und vermeiden Kältebrücken. So können Sie sich 

zuhause bei jedem Wetter sicher und geborgen fühlen.

Die thermische Trennung der Bodenschwelle sorgt für 

optimale Wärmedämmwerte

Der anklipsbare Wetterschenkel erleichtert nachträg-

liche Arbeiten an Terrasse oder Balkon.
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