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TECHNIK
Normen/Veranstaltungen

Vielseitig und montagefreundlich
Mit dem neuen Schiebetürsystem Pocket Kit beweist Knauf, wie sich langjährige Erfahrung und 
gründliche Entwicklungsarbeit in Qualität münzen lassen. Das Kit überzeugt gleich in dreierlei Hin-
sicht. Das Schiebetürsystem „Made in Germany“ bietet dank des Stopper-/Dämpfer-Systems hohen 
Nutzerkomfort bei flexibler Anpassungsfähigkeit. So kann die Dämpfung sofort oder alternativ nach-
träglich eingebaut werden. Und die Stopper lassen sich sowohl beim Einbau als auch nachträglich am 
Anschlag und in der Tasche verstellen beziehungsweise justieren.

TürblattDabei ist die Montage des Kits einfach. Der 
Monteur benötigt nur die Türblattmaße, und 
schon kann er das stabile System komfortabel 
in eine leichte Metallständerwand integrieren. 
Aufgrund der stabilen Laufschiene kommt das 
System ohne zusätzliches Sturzprofil aus. Kas-
tenprofile verhindern zudem Beschädigungen 
des Türblatts beim Verschrauben und bei der 
späteren Nutzung. Neben der Einbauqualität bei 
minimaler Einbauzeit punktet Knauf Pocket Kit 
mit Wartungsfreundlichkeit: Alle beweglichen 
Teile können nachträglich erneuert oder ausge-
tauscht werden, um beispielsweise das System 
auf ein erhöhtes Türblattgewicht von 120 kg 
umzurüsten oder eine nachträgliche Dämpfung 
einzubauen.

Möglich ist eine große Gestaltungsviel-
falt. Sind beispielsweise zweiflügelige Türen 
gewünscht, werden einfach zwei Einbausätze 
miteinander kombiniert. Auch bei der Auswahl 
des Türblatts mit normalen Blattgewichten bie-
tet das System alle Möglichkeiten. Als Sonder-
lösung ist eine Variante für schwere Türblätter 
mit einem Gewicht von bis zu 120 kg erhältlich. 
Das Zubehörprogramm ermöglicht die Wahl 
zwischen zargenlosen Türlaibungen aus vorge-
fertigten Gipsplattenformteilen oder Alumini-
umlaibungen. Holztür-, Stahl- oder Edelstahlz-

argen können über Systempartner bezogen werden. Das Kit in der Standardausführung deckt mit einem 
Element alle Standardgrößen ab. Hierbei ist es sowohl für den Einbau in CW 75 als auch in CW 100 geeig-
net. Darüber hinaus ist das System für überhohe und überbreite Türblätter erhältlich.
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