
Grüne Technologie für den Blauen Planeten
Saubere Energie aus Solar und Fenstern

Schüco ThermoSlide

Hochwärmegedämmte Kunststoff-Hebeschiebetür



Hebeschiebetüren schaffen lichtdurchflutete 
Räume, schöne Ausblicke und setzen Akzente. 
Ihr platzsparendes Design ermöglicht neue, 
großzügige Raumkonzepte mit einem Plus an 
Wohnqualität. Wer wünscht sich nicht, mit ein 
paar schnellen Griffen den Wohn- bzw. Arbeits-
raum zu erweitern. Hochwärmegedämmte 
Hebeschiebetüren eröffnen neue Freiräume: 
Der Wintergarten wird eins mit dem Garten – 
Balkon und Terrasse erweitern den Wohnraum.

Mit Hebe-Schiebetüren von Schüco lassen 
sich nahezu alle Wohnideen realisieren. Keine 
sperrigen Türen, die in den Raum ragen, keine 
Fensterflügel, die beim Öffnen wertvolle Stell-
fläche rauben. Völlig mühelos gleitet eine Glas-
fläche zur Seite und löst die Grenzen zwischen 
innen und außen auf.

Die perfekte Verbindung zwischen 

innen und außen …

Freier Zugang zur Terrasse
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Energie sparen bedeutet nicht nur etwas für 
den Klimaschutz zu tun, sondern auch Geld 
sparen – und das ist angesichts rasant steigen-
der Energiekosten im Sinne eines jeden Bau-
herren. Mit durchdachten Kunststoff-Mehrkam-
mer-Profilen, einer Bautiefe von 82 Milimetern 
und hochwertigen 3-Scheiben-Verglasungen 
erreicht Schüco ThermoSlide herausragende 
Wärmedämmwerte bis auf Passivhausniveau 
(Uw ≤ 0,8 W/(m2K)). 
Das bedeutet einen hohen Wohnkomfort durch 
ein angenehmes, konstantes Raumklima und 
spart zusätzlich wertvolle Energie und hohe 
Kosten. Und das nicht nur an kalten Tagen, 
sondern auch im Sommer. Denn dann bleibt 
die Hitze außen vor und eventuelle Klimati-

sierungskosten können so erheblich gesenkt 
werden. Optimaler Wohnkomfort und enor-
mes Energiesparpotenzial – also eine perfekte 
Kombination. Die 3-fach thermisch getrennte 
Aluminiumbodenschwelle der Hebeschiebetür 
ist so konstruiert, dass fußkalte Bodenbereiche 
vor dem Fenstertür-System so wirksam ver-
mieden werden. 

Ein innovatives Dichtungssystem mit drei 
Dichtungsebenen garantiert maximale Wind- 
und Schlagregendichtigkeit sowie optimalen 
Schallschutz. Und das bewährte Verriegelungs-
system erfüllt höchste Ansprüche im Hinblick 
auf die Einbruchhemmung bis Resistance 
Class 2 (RC2).

… mit Schüco ThermoSlide.

Mehr Licht und Raum zum 

Wohlfühlen.
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Thermische Entkopplung 
verhindert Wärmebrücken

Flache Schwelle für hohen 
Komfort und barrierefreies 
Wohnen

Schlanke Konstruktion bei 
maximalen Flügelgrößen 
sorgt für höchstmöglichen 
Lichteinfall

3-fach thermisch getrennte 
Bodenschwelle verhindert 
fußkalte Bereiche
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Individuelle Vielfalt für 

lichtdurchflutete Wohnräume

Wählen Sie aus einer breiten Farb-

palette an Holz- und Unidekoren.

In der zweiteiligen Version 
wählen Sie zwischen je 
einem beweglichen Flügel 
und zwei wechselseitig ver-
schiebbaren Elementen.

*in Vorbereitung

*

*

*

Ob großzügiger Durchgang 
durch die Mitte oder wahl-
weise durch die äußeren 
Schiebeflügel – dem Zugang 
in den Außenbereich sind 
keine Grenzen gesetzt.

Hebeschiebetüren von Schüco überzeugen 
durch perfekte Funktionalität – und bieten dabei 
ganz besondere Gestaltungsmöglichkeiten. Der 
Farbgestaltung von Schüco ThermoSlide sind 
keine Grenzen gesetzt. Die Profiloberflächen 
können innen wie außen verschiedenfarbig 
gestaltet werden, um so den individuellen 
Ansprüchen gerecht zu werden. Auch der 
Einsatz von außen liegenden Aluminium-
Deckschalen in allen RAL- und Exolfarben ist 
möglich.

Schüco ThermoSlide basiert auf dem System 
Schüco Corona SI 82. Mit diesem umfassen-
den Profilsystem gestalten wir für Sie auch 
hochwärmegedämmte Thermo 6-Energiespar-
fenster und -türen. 
Wir informieren Sie gern ausführlich über das 
gesamte Angebot.
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Schüco – Grüne Technologie für den Blauen Planeten

Das ist saubere Energie aus Solar und Fenstern. Und der Beitrag, den Schüco mit zukunfts-
weisenden Gebäudehüllen für die Umwelt leistet. Genauer, durch Energy3: 
Energie sparen – Energie gewinnen – Energie vernetzen. Fenster- und Fassadensysteme sparen
nicht nur Energie durch optimale Wärmedämmung, sondern gewinnen auch Energie dank effi-
zienter Solarlösungen. So entsteht ein Energieüberschuss, der durch intelligentes Vernetzen 
nutzbar wird. Für Gebäudefunktionen ebenso wie für das tägliche Wohnen und Leben. Ergebnis: 
ein bedeutender Schritt Richtung Energieautarkie. Zur nachhaltigen Schonung natürlicher Res-
sourcen. Und für eine sichere Zukunft.

Schüco und Golf – die perfekte Verbindung von Natur und Technik. 
Der gemeinsame Anspruch: Präzision, Perfektion, Professionalität und Nachhaltigkeit. Dafür schlägt ein Team von 

Weltklasse-Golfern als Schüco Markenbotschafter rund um den Globus für den Klimaschutz ab. 

www.schueco.de/golf 

Schüco International KG

www.schueco.com
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Die Vorteile im Überblick

 ■ Hervorragende Wärmedämmung bis hin zur Passivhaustauglichkeit
 ■ Nahezu lautlos zu verschieben und kinderleicht zu bedienen
 ■ Absolut barrierefreier Übergang nach draußen
 ■ Sehr große Designvielfalt
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