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SWING DOOR SLIM LINE 
ZWEIFLÜGELIG / DOUBLE LEAF
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Beautiful, slim, and black – our double-leaf 
Swing Door Slim Line combines architectural 
open-plan style with the calm and coziness 
of closed rooms. Award-winning design 
for foyers that are spacious in every sense 
of the word.

Schön, schlank, schwarz: unsere zweiflügelige
Swing Door Slim Line verbindet architektoni-
sche Offenheit mit der Ruhe und Wohnwärme 
von geschlossenen Räumen. Prämiertes Design 
für rundum großzügige Entrees.
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The Swing Door, opened and closed using 
a handle, can be used alone or together with 
a second handlessleaf that is fixed in position 
at the top and bottom. In combination with 
panels and a fanlight it fills wall openings of 
up to W 250 x H 300 cm while also delivering 
visual lightness. 
Delicate black anodized aluminum frames with 
clear or tinted safety glass are an elegant way 
to close a room without blocking out light or 
making users feel closed in. 
Discretion paired with transparency that can  
be given additional structure using glued-on 
horizontal and vertical rails.

Die per Klinke bedienbare Swing Door kann 
einzeln oder mit ihrem grifflosen, oben und 
unten fixierbaren Pendant geöffnet werden. 
Ergänzt durch Seitenteile und Oberlicht füllt sie 
Raumöffnungen bis maximal B 250 x H 300 cm 
mit optischer Leichtigkeit aus.
 Filigrane, schwarz eloxierte Aluminium-Rah-
men mit klarem oder getöntem Sicherheitsglas 
schließen den Raum elegant, ohne dabei Licht 
oder Bewohner auszusperren. Diskretion mit 
Einblick, der durch aufgesetzte Sprossen noch 
zusätzlich strukturiert werden kann.
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