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 Produktvorteile 
 EI30C 
 Schiebetüren
lieferzeiten

 › kürzere lieferzeiten durch Spezialbeschläge 
(lagerbestand von unterwaditzer - 
kurzfristig verfügbar), ca. 6 Wochen

Planung
 › geringer Platzbedarf für Schiebesystem

wesentlicher Vorteil
 › Nachrüsten ohne Schienentausch

 › mechanisch oder automatisch (ein System - 
mehrere Varianten möglich)

 › geringe montagekosten - Schiene und 
türblatt müssen nicht demontiert werden

Geringe wartungskosten
(bzw. Betriebskosten / Folgekosten)

 › effiziente und langlebige Beschläge / 
materialien

 › geringer Verschleiß

 › trotzdem kostengünstige materialien

beschläge - Kombination
 › durch das Kombinieren einzelner Beschläge- 

komponenten von unterschiedlichen 
Herstellern ist es gelungen, eine absolute 
Neuheit im türensektor zu entwickeln 

Schiebetürblatt mit speziell 
entwickeltem aufbau

 › höchste Stabilität

 › kein Verzug durch spezielle Einlagen  
im türblatt

„ unser neu entwickeltes 
Schiebetüresystem ist eine 
wirtschaftliche und interessante 
alternative zu herkömmlichen 
Drehtüren. 
Wir beraten Sie gerne: 

alois unterwaditzer 
Geschäftsführung

0676 84 66 26 14



Funktionstüren aus Holz | FeuerSchutz

 Schiebetür- 
 system in 
 EI230-C
DIE NEuHEItEN auF EINEN BlICK „ mit dem neu entwickelten 

Schiebebeschlag ist es uns 
gelungen ein flexibles System 
für Sicherheitsschiebetüren 
zu entwickeln, welches sich 
von einem mechanischen 
Selbstschließsystem mit 
einstellbarer Schließfeder 
zu einem automatischen 
Schiebetürantrieb  
umrüsten lässt!

Peter unterwaditzer 
Geschäftsführung

_ Prüfungsbeginn _ Nach 30 minuten _ Nach 40 minuten

SyStEmSCHNItt 
- VERtIKal

neuheit:
 › Feuerschutz - holzschiebetüren:  

Die Neuheit ist die Kombination aus Feuerschutz, Sicherheit und 
Design mit unseren neu entwickelten Schließsystemen.

 › neu entwickelte laufschiene:  
Eine neu entwickelte laufschiene, welche mit zwei Schiebesystemen 
funktioniert und die es bis dato am markt noch nicht gibt.

 › eine neuartige Schließ- und antriebseinheit: Dabei soll gewährleistet 
werden, dass ein und die selbe Feuerschutzschiebetür, sowohl 
mechanisch mit Schließfeder, als auch automatisch mit einer 
antriebseinheit geöffnet und geschlossen werden kann!

 › beschläge:  
Durch die Kombination der neu entwickelten Beschläge in 
Kooperation mit verschiedenen europäischen Herstellern soll es 
gelingen, eine absolute Neuheit im türensektor zu entwickeln. 
Partnerfirmen: Dorma | Schnetz | Sepa 
alpha | tech mit unterwaditzer

 › neu entwickelte Profile (Prototypen)

 › angedacht für Patentanmeldung

Schnetz - mechaniSche SchlieSSFeder
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technisches ziel:
Bei einem austausch von einer mechanischen Schließfeder [1] auf einen 
automatikantrieb [2] werden die beiden umrahmten Komponenten getauscht!

Die restlichen Bauteile können im montierten Zustand belassen werden und 
müssen bei einem nachträglichen umbau zu einem automatikantrieb, nicht 
ausgetauscht werden!


