DUSCHSYSTEM
SHOWER SYSTEM

SF 740
PREMIUM

Wandmontage | Wall fixing

SCHIEBETÜRSYSTEM
MIT DÄMPFUNGS- UND
EINZUGS-FUNKTION
SLIDING DOOR SYSTEM
WITH DAMPING AND
SELF-CLOSING FUNCTION

Wandmontage | Wall fixing

Materialien
Beschläge, Profile (Alumium)

Materials
Fittings, Profiles (Aluminium)

Verwendete Beschlagtechnik
verdeckte Klemmlaufwagen im Laufrahmenprofil

Fitting type
non visible slidings units in slide frame profile

Systemmerkmale
- verdeckte Klemmlaufwagen (ohne Glasbearbeitung)
- beidseitige Dämpfung inkl. Einzugsfunktion
- stufenlos einstellbare Dämpferpostion (Einzugsweg 55 mm)
- vormontierte Funktionselemente
- einfache Höhenverstellung
- Türflügel einfach zum Einhängen
- teilbare Bodenführung für einfache Reinigung
- Dichtungsverzicht bei überlappenden Glaselementen (40 mm)
- selbstklebende Griffleiste, auf Wunsch Türknopf »Trapez«
(mit Glasbearbeitung)
- wandseitig auch ohne Profile (auf Wunsch)
- raumsparend

System features
- concealed clamp-type carriers (no glass preparation)
- damping and self-closing on both door sides
- infinitely variable damper position (pull-in distance 55 mm)
- pre-fitted functional elements
- easy height adjustment
- easy to hang the door
- separable floor guide for easy cleaning
- overlapping glass elements for seal-free design (40 mm)
- self-adhesive handle bar, on demand door knob »Trapez«
(with glasspreparation)
- sidewall without profiles (on demand)
- space saving

Glasstärke

8/10 mm

Glass thickness

Max. Türgewicht

50 kg

Max. door weight

50 kg

Max. Türbreite

individuell je Einbausituation
(siehe technische Dokumentation)

Max. door width

individual each installation situation
(see technical documentation)

Min. Türbreite

400 mm (8/10 mm)

Min. door width

400 mm (8/10 mm)

+3 / –3 mm
–10 mm

Adjustability
Hinge glass / wall
Side element holder

+3 / –3 mm
–10 mm

Verstellmöglichkeit
Höhenverstellung
Seitenteilaufnahme

8/10 mm

Available surfaces
pol. chromed (Alu visual effect chrome)
silver EV1 (Alu anodised)
RAL special coated colour
further surfaces on request

Verfügbare Oberflächen
verchromt (LM geglänzt)
silber EV1 (LM eloxiert)
RAL Sonderfarbe
weitere Oberflächen auf Anfrage
Einbausituationen | Installation situation

DT Duschtasse | Shower tray
BW Badewanne | Bath tub
(ü) überlappende Glaselemente
overlapping glass elements
300(ü)

320(ü)

323(ü)

330(ü)

331(ü)

370(ü)

375(ü)DT

375(ü)BW

380(ü)DT

380(ü)BW
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JAHRE GARANTIE
YEARS WARRANTY

* long life product *

Gral Systeme GmbH
Niederlassung Rietberg
Ludwig-Erhard-Straße 7
33397 Rietberg
GERMANY
Phone +49 (0) 5244 90 76-0
Fax
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www.gral-systeme.de
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Die nächste Generation
von Schiebetürduschen

The next generation
of sliding door showers

Schnell montiert für
dauerhaften Duschkomfort

Jeder Einbausituation
souverän gewachsen

Round or square –
the choice is yours

Perfectly designed for any
installation situation

Ein Hingucker im Bad, der
mit vielfältigen Komfortfunktionen ausgestattet ist – und
dazu noch so spielend leicht
und sauber montiert wird
wie kaum eine Dusche zuvor: gral SF 740 PREMIUM
steht nicht umsonst für eine
ganz neue Generation von
Schiebetürduschen. Bei
der Entwicklung wurde ein
besonderes Augenmerk auf
Mehrwerte für den montierenden Handwerker und für
den Endkunden gelegt.

Für das moderne Badezimmer gibt es vielfältige kreative Ideen und ebenso viele
Einbausituationen. Mit dem
flexiblen Schiebetürsystem
meistern Sie diese spielend.
Selbstverständlich können
auch barrierefreie Lösungen
mit Türöffnungen über
900 mm realisiert werden.

An eye-catcher in the bathroom that not only offers a
wide range of convenience
functions, but can also be
installed more easily and
straightforwardly than almost
any previous shower system.
The gral SF 740 PREMIUM
ushers in a completely new
generation of sliding door
showers. When developing
this system, the designers
paid particular attention to
ensuring value added both
for the installer and for the
customer.

There are a wealth of creative ideas for the modern
bathroom – and just as
many potential installation
situations. With the flexible
sliding door system, you can
cope easily with these challenges. Barrier-free solutions
with door openings in excess
of 900 mm are of course
also possible.

Nischenduschen
Niche showers

Eckduschen
Corner showers

U-Kabinen
U-shaped showers

Badewannenduschen
Bathtub showers

Eckduschen an Badewanne
Corner showers on bathtub

Weitere Anwendungsbeispiele,
die sich mit dem Schiebetürsystem SF 740 PREMIUM
realisieren lassen, finden Sie
unter www.gral-systeme.de
Further application exmples to
realize with folding door system
SF 740 PREMIUM you can see
on www.gral-systeme.de
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Systemmerkmale
	verdeckte Klemmlaufwagen
(ohne Glasbearbeitung)
	beidseitige Dämpfung
inkl. Einzugsfunktion
	stufenlos einstellbare
Dämpfer
	vormontierte Funktionselemente
einfache Höhenverstellung
	teilbare Bodenführung
für einfache Reinigung
Dichtungsverzicht bei
überlappenden Glaselementen (40 mm)
selbstklebende Griffleiste

System features
	concealed clamp-type carriers (no glass preparation)
	damping and self-closing
on both door sides
	infinitely variable damper
position
	
pre-fitted functional
elements
	easy height adjustment
	separable floor guide for
easy cleaning
	overlapping glass elements
for seal-free design (40 mm)
self-adhesive handle bar

ebenbündige Eckverbindung
flush corner connection

8/10 mm

50 kg
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* long life product *

teilbare Bodenführung
separable floor guide

Griffleiste oder Türknopf »Trapez«
Handle bar or door knob »Trapez«
selbstklebend
self-adhesive
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JAHRE GARANTIE
YEARS WARRANTY

auf Wunsch
on demand

Eckdusche auf Badewanne
Corner shower on bathtub

Nischendusche auf Badewanne
Niche shower on bathtub

Nischendusche | Niche shower
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Sanft und leise mit
Dämpfungs- und Einzugsfunktion

Gentle, quiet operation
thanks to damping and
self-closing function

Sowohl beim Öffnen als
auch beim Schließen werden beide Türflügel in ihrer
Bewegung per Dämpfungs
funktion leise und ohne
Aufprall sanft gebremst.

When opening or closing
the door panels, their movement is slowed gently by
the damping function and
without impact.

Die Türen werden dank
Einzugsfunktion sicher
ohne Zurückfedern in die
Endposition gezogen.

Hochwertige Materialien
für lange Haltbarkeit

High-quality materials
for a long service life

SF 740 PREMIUM wird
sorgfältig aus hochwertigen,
korrosions-beständigen
Materialien gefertigt, die
für eine lange Lebensdauer
mit voller Funktionsfähigkeit
sorgen. Die technischen
Komfortfunktionen wie das
Dämpfungs- und das Einzugssystem sind so konstruiert, dass kein Wasser eintreten kann und sie dauerhaft
funktionsfähig bleiben.

The SF 740 PREMIUM is
precisely manufactured from
high-quality, corrosionresistant materials to ensure
a long lifetime with full
functionality. The technical
convenience functions, e. g.
the damping and self-closing
systems, are designed so
that no water can penetrate
and that they remain functional.

Einfache Montage und
Einstellmöglichkeiten
des Duschsystems
SF 740 PREMIUM
Easy installation and
adjustment of
SF 740 PREMIUM
shower systems
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Thanks to self-closing unit
the doors are securely drawn
to their closed end position
without fallback.

vormontierte Funktionselemente
pre-fitted functional elements

Einhängen des Türflügels
easy to hang the door

Der Dauerläufer unter
den Schiebesystemen
SF 740 PREMIUM erfreut
mit leisem Lauf der Türen
sowie minimalem Widerstand beim Öffnen – und
überzeugt mit guten Testergebnissen. Mit mehr als
20.000 Zyklen im Dauerlauftest wurden die Anforderungen der Norm EN 14428
bei weitem übertroffen.

The marathon runner
among sliding systems
The SF 740 PREMIUM
delights shower users with
the quiet operation of its
doors and the minimal
resistance when opening.
It also boasts outstanding
test results. With more than
20,000 cycles completed
in a continuous operation
test, it far exceeded the
requirements laid down in
the EN 14428 standard.
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JAHRE GARANTIE
YEARS WARRANTY

* long life product *

stufenlos einstellbare Dämpfer
infinitely variable damper position

Höhenverstellung
height adjustment

großzügiger Duscheinstieg
wide shower entry
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