Kollektion MEDIETAS

Kleine Abbildungen im Uhrzeigersinn:
Beschlagsmodul mit Deckenbefestigung, Stabilisator Frontseitenteile, Stabilisator Trennscheibe mit
Türstoppfunktion, Beschlagsmodul unten aus der Kollektion MEDIETAS
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So dezent, dass es schon auffällig ist.
Unser Beschlagssystem MEDIETAS

„Hotelbäder gleichen sich stilistisch immer
mehr dem Schlaf- und Wohnraum an. Der
Trend geht hin zum Wohnbadezimmer, in
dem vor allem natürliche Materialien das
Wohlgefühl steigern“, sagt Matteo Thun,
italienischer Star-Architekt und Designer.
Ein Bad sollte sich homogen in den Wohnund Schlafbereich integrieren und dabei va riabel, offen und großzügig sein, selbst auf
kleinstem Raum. Und das nicht nur in Hotels,
sondern natürlich auch im Privat- und Appar tementbereich. Möglich wird diese perfekte
Integration durch das elidur Beschlagssystem
MEDIETAS. Denn MEDIETAS ist optisch sehr
dezent und fügt sich übergangslos in seine
Umgebung ein.

Die perfekte Integration
Das Beschlagssystem MEDIETAS , was übersetzt „Mitte“ bedeutet, erreicht mit seinen
stilvollen Lösungen, symmetrischen Formen
und klaren Linienführungen genau die Ho mogenität, die Ihr Bad zum Wohnbadezim mer werden lässt. Denn mit MEDIETAS ist
eine individuellere Raumaufteilung als bisher
möglich, was für mehr Transparenz und Ta geslicht sorgt. So distanzieren sich Wohn raum und Bad harmonisch voneinander und
erlauben Ihnen ganz neue Blickwinkel. Formen, Farben und Architektur werden dabei
durch Licht und Transparenz hervorgehoben
und lassen Ihren Raum in einer überraschenden Größe erscheinen.

Die perfekte Wahl
MEDIETAS Beschläge gibt es in Mattchrom,
Glanzchrom oder in allen RAL-Farben. Die
Beschläge erlauben, zwei Pendeltüren aufzunehmen, die sich beliebig öffnen lassen. Das
entspricht nicht nur der Norm der Hotellerie,
sondern sorgt auch bei Ihnen zu Hause für
mehr Bequemlichkeit. Für eine passgenaue
Ausrichtung der Glaselemente ist jede Nulllage stufenlos einstellbar. Die Trennscheibe
ist mit dem MEDIETAS Beschlagssystem fest
verbunden, somit ist eine schnellere und ein fachere Montage möglich.
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Glaskultur für ein gutes Gefühl

Perfekt, wenn Optik und Qualität im Mittelpunkt stehen
elidur Beschlag-System MEDIETAS

Beschreibung
Das Beschlagsmodul MEDIETAS – seine symmetrischen Formen, klaren Linienführungen und sein
optisch sehr dezentes Auftreten schaffen es, Ihr Bad zum Wohnbadezimmer werden zu lassen.
Formen und Farben werden dabei durch Licht und Transparenz hervorgehoben und lassen jeden Raum
größer erscheinen. MEDIETAS erlaubt Ihnen zudem die Aufnahme von zwei Pendeltüren und einer
Trennscheibe mit stabiler Deckenbefestigung, das sorgt für mehr Bequemlichkeit.

Eigenschaften
– individuelle Raumaufteilung für mehr Tageslicht und Transparenz
– frei wählbare Breiten und Höhen, für eine saubere und passgenaue Distanz zum Wohnraum
– raumhohe Trennscheiben passen sich an eine klare Linienführung an
– Einsatz von Doppeltüren für einen einfachen und individuellen Zugang
– Beschläge gibt es in Mattchrom, Glanzchrom oder in allen RAL- Farben
– geprüft nach DIN EN 14428
– 10 Jahre Garantie

Weitere Anwendungsbeispiele
Für Ihre individuelle Nischenlösung bietet Ihnen elidur, neben dem vielseitig einsetzbaren
Beschlagssystem MEDIETAS, weitere Beschlagssysteme. Diese ermöglichen die Aufnahme von sowohl
Dreh- als auch Schiebetüren und sind besonders geeignet für enge Bäder.
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