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Sicher, funktional und optisch perfekt präsentiert
sich DORMA BEYOND, das
einzigartige System zum
klemmfreien Drehen und
komfortablen Schieben
von Glastüren.
Die Entwicklung von
DORMA BEYOND ist geprägt
von der Forderung nach modernem, attraktivem Design
und dem Anspruch nach
höchst möglicher Sicherheit
und Stabilität. Der an der
Glaskante befindliche Drehpunkt schützt vor eventueller Klemmgefahr an den
Nebenschließkanten von GlasDrehtüren. Das optisch auf
die Drehstange abgestimmte Rundprofil nimmt den
Rollwagen der Glas-Schiebetür auf. So sind BEYOND
Drehen und Schieben aus
einem Guss: Ihre konsequente Form und klare Linieführung sprechen für sich.

Mit DORMA BEYOND
eröffnen sich vielfältige Möglichkeiten, rahmenlose Glastüren in Ganzglas-Anlagen
oder Maueröffnungen zu
integrieren. Ob Drehen oder
Schieben, das neue System
BEYOND bietet für jedes
Milieu – ob privat oder
öffentlich, ob modern oder
klassisch – eine elegante,
technisch perfekte Lösung.
Der Einsatz dieses am
Bedarf der Praxis orientierten Produktes ist überall
dort eine sinnvolle Alternative, wo Sicherheit und
Funktionalität im harmonischen Kontext mit attraktivem Design realisiert werden.

Oberflächen für Beschläge
und Zubehörteile:
Aluminium eloxiert
- EV 1 deco (114)
- ähnlich Niro matt (107)

Safe, functional and extremely attractive, DORMA
BEYOND, the unique system
for glass doors. No risk of
pinched fingers with swing
doors and ultimate user convenience with sliding doors.
The development of DORMA
BEYOND has been shaped by
the search for a solution that
combines a modern, attractive design with maximum
safety and stability. In the
swing-door system the pivot
point is located directly at
the glass edge, thus preventing the risk of trapped fingers often found at the secondary closing edges of glass
swing doors. The round profile
fitting, designed to harmonise
with the pivot rod, supports
the roller carrier for sliding
doors. Ideally coordinated for
glazed sliding and swingdoors,
the BEYOND range is characterised by its systematic
design and clear styling lines.

DORMA BEYOND opens
up a huge range of opportunities for incorporating
frameless glass doors into
toughened glass assemblies
and wall openings. The new
BEYOND system offers an
elegant, technically perfect
solution for swing and
sliding doors in all situations, whether private or
public, modern or traditional.
Developed with the
practical requirements of
the market in mind, this
product offers a sensible
alternative wherever security, safety and functionality
need to be complemented
with an attractive design.

Finishes for fittings and
accessories:
Aluminium anodised
- EV 1 deco (114)
- similar satin stainless
steel (107)

BEYOND Drehtüren - Alles ganz sicher
BEYOND swing doors - Safe and secure
Das patentierte System der
DORMA BEYOND Drehtür
mit dem mittig in der Glasachse und gleichzeitig nah
an der Glaskante liegenden
Drehpunkt sorgt für Sicherheit. Die Wahlmöglichkeit
zwischen einer eleganten,
durchgehenden Drehstange
und der pfiffigen Kurzstangenlösung macht die Technik
„salonfähig“ für jede Raumsituation. Ob mit Griffstangen oder Schloss-DrückerKombination, mit DORMA
BEYOND werden Ihre Wünsche formvollendet realisiert.

The patented DORMA
BEYOND swing door system
with its pivot point located
centrally in the glass axis
and close to the glass edge
ensures safety and security.
The alternative options of
elegant, continuous pivot
rod or smart short rod make
the system suitable for any
room situation. And with
a choice of pull handles or
lock/lever handle combinations, DORMA BEYOND
enables the realisation of
your design ideas.

Glasdicke: 10 und 12 mm
Max. Türgewicht: 80 kg
Max. Türbreite: 1000 mm
Max. Türhöhe: 2200 mm
Bei Einsatz von Oberlicht:
Max. Oberl.-Breite: 1000 mm
Max. Oberl.-Höhe: 600 mm
Glass thickn.: 10 and 12 mm
Max. door weight: 80 kg
Max. door width: 1000 mm
Max. door height: 2200mm
If with overpanel:
Max. overp. width: 1000 mm
Max. overp. height: 600 mm

BEYOND Schiebetüren - Alles im Lot
BEYOND sliding doors - Perfect balance
Dafür sorgt DORMA BEYOND
für Glas-Schiebetüren. Durch
die gelenkige Lagerung der
Rollenachse am Rollenwagen
wird eine gleichmäßige Beanspruchung der beiden parallel
laufenden Rollen gewährleistet. Dies sorgt dafür, dass
der Schwerpunkt der GlasSchiebetür immer im Lot ist.
Laufruhe und ein optimiertes Laufverhalten sind somit
selbstverständlich.

DORMA BEYOND fittings
give perfect balance to sliding
glass doors. The articulated
mounting of the roller spindle
on the roller carrier guarantees equal loading of the
two parallel-running rollers.
This ensures that the centre
of gravity of the sliding glass
door is always in balance – and
that optimised door movement and almost silent operation come as standard.

Glasdicke:
10 mm
Max. Türgewicht:
80 kg
Standard-Sets für
lichte Türweiten von
850 / 1000 / 1250 / 1500 mm
Max Oberlichthöhe: 600 mm
Mind. Abstand der
Laufschiene zu
Wand und Decke: 250 mm
Glass thickness:
10 mm
Max. door weight:
80 kg
Standard sets for
clear opening widths of
850 / 1000 / 1250 / 1500 mm
Max. overpanel height: 600 mm
Min. gap of track rail
to wall and ceiling: 250 mm

Division Glasbeschlagtechnik
Glass fittings and accessories
DORMA-Glas GmbH
Postfach 32 68
D-32076 Bad Salzuflen
Max-Planck-Straße 33 - 45
D-32107 Bad Salzuflen
Tel. +49 5222 924-0
Fax +49 5222 21009
www.dorma-glas.com
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