
Design-Schiebetürbeschläge



Unendliche Gestaltungsfrei-
heiten genießen mit serofi- 
Schiebetürbeschlägen. 

Durch die Offenheit und 
Flexibilität lassen sich völlig 
neue Raumkonzepte 
verwirklichen. Ob Holz- 
oder Glastür, mit der 
patentierten Technik von 
serofiPRODUCTS ist alles 
möglich. Schaffen Sie mit 
Schiebetüren zeitlose 
Stilelemente modernen 
Wohnens.
Hier der Glasschiebetür-
beschlag Bali als Doppel-
flügelbeschlag, gerade auch 
in Verbindung mit einer 
Synchronfunktion 
besonders attraktiv. 
Eine gute Möglichkeit, die 
Grundelemente Glas und 
Holz elegant zu kombinieren, 
zeigt der Holzschiebetür-
beschlag Malta, im rechten 
Beispiel, mit einer Holzrie-
geltür (Friestür).

Schiebetürbeschlag „Bali“ und  „Malta“

Mit Schiebetüren trennen Sie nicht nur verschiedene Funktionsbere iche ab, sondern schaffen ein völlig neues Wohngefühl.

Wohngefühl

 Einbaubeispiel



Holz und Licht…., mit dem 
Holzschiebetürbeschlag 
Monaco, für Türen mit Licht-
ausschnitt, kein Problem. 

Vielfalt im Design und 
ausgereifte Technik, diese 
Anforderungen erfüllen alle 
unsere Schiebetürbeschläge 
und ganz nebenbei sorgen 
Sie jetzt schon für eine 
barrierefreie Zukunft, die zu 
allen Zeiten erstrebenswert 
und sinnvoll ist.

Holzschiebetürbeschlag „Monaco“

Schiebetüren tragen inzwischen dazu bei, die innovativsten Gebäude zu verwirklichen.

Verwirklichen

 Einbaubeispiel



Holzschiebetürbeschlag  
„Malta“

 Einbaubeispiel

Flexibel und elegant, immer auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.

Eleganz
Einfach unübertroffen in Vielfalt, Qualität und Kompetenz.

Die Ansprüche an ein 
schönes Leben sind vielfältig. 
Manchmal verändern die 
einfachen Dinge, was schon 
lange gestört hat.  
Mit Schiebetüren lässt sich 
so manches Raumproblem 
auf beeindruckende Art 
lösen. Gerade im Küchen- 
bereich weiß man manchmal 
nicht, wohin mit der Tür.

Schieben Sie die Probleme 
einfach zur Seite.

Qualität

Und wenn´s mal dicht 
sein soll…. 
Der Anschlagkasten aus 
unserem Zubehörsortiment 
passt sich jeder Situation an 
und ein passendes Schloss 

ist auch schon integriert. 
Jetzt sind alle Raumfunkti-
onen realisierbar und edel 
sieht es auch noch aus. Unser 
Anschlagkasten ist mit den 
Holzschiebetürbeschlägen 

Malta, Rhodos und Sylt von 
serofiPRODUCTS kombi-
nierbar und passt links und 
rechts.



Glas ist bei heutigen 
Raumkonzepten nicht mehr 
wegzudenken. Es ermöglicht 
uns einen nie da gewesenen 
Gestaltungsspielraum. 
Perfekte Zimmertrennung 
mit individuellen Lichtbli-
cken. Ob klare Sicht, dezente 
Applikationen oder her-
vorstechende Formen und 
Muster.  Mit den richtigen 
Schiebetüren sind keine 
Grenzen gegeben.

Glasschiebetürbeschlag „Bali“

Ohne Grenzen einrichten und träumen. Genießen Sie Ihre neue Freiheit.

Genießen

 Einbaubeispiel

Ich will was Besseres….  
Mit Schiebetürbeschlägen 
von serofiPRODUCTS gehen 
Sie immer den richtigen Weg.



Der Schiebetürbeschlag 
Malta für Holztüren besticht 
durch sein puristisches 
Aussehen. Filigran und 
schnörkellos gibt er auch 
auf den zweiten Blick seine 
Funktionstechnik nicht preis. 
Mit minimalem Profilschlitz, 
der bei allen Beschlägen von 
serofiPRODUCTS vorhanden 
ist, und beeindruckender 
Laufruhe immer eine 
gute Wahl.

„Malta“

 Holzschiebetürbeschläge

•	Mit	Laufprofil	für 
 Zargen 60mm x 16mm

•	Türaufnahme 
 für Holztüren

•	Tragkraft	100	kg	

•	Komplett	mit 
 Befestigungssatz

•	Normtürbreiten 
	 610mm,	735mm, 
	 860mm,	985mm, 
	 1.110mm	und	1.235mm

•	Jede	Sonderbreite 
 möglich

Beim Schiebetürbeschlag 
Monaco wurde der etwas 
größere Wandabstand, der 
für Holztüren mit Lichtaus-
schnitt benötigt wird, durch 
ein für diese Ansprüche 
konzipiertes Türprofil 
berücksichtigt. Auch hier 
natürlich mit der hervor-
ragenden Laufqualität der 
serofi-Schiebetürbeschläge.

„Monaco“
•	Mit	Laufprofil	für 
 Zargen 60mm x 16mm

•	Türaufnahme	für 
 Holztüren mit 
 Lichtausschnitt

•	Tragkraft	100	kg	

•	Komplett	mit 
 Befestigungssatz

•	Normtürbreiten 
	 610mm,	735mm, 
	 860 mm,	985mm, 
	 1.110mm	und	1.235mm

•	Sonderbreiten	möglich



Ein weiterer designorientier-
ter Schiebetürbeschlag; der 
Rhodos. In dieser Version mit 
einem Laufprofil für Zargen, 
mit den Rahmenmaßen 
60mm	x	20mm.	Die	Tür-
aufnahme ist hier, wie beim 
Malta, für Holztüren geeig-
net. Auch Holzriegeltüren 
(Friestüren) sind mit den 
Beschlägen von Malta und 
Rhodos kombinierbar.

„Rhodos“

 Holzschiebetürbeschläge

•	Mit	Laufprofil	für 
 Zargen 60mm x 20mm

•	Türaufnahme 
 für Holztüren

•	Tragkraft	100	kg	

•	Komplett	mit 
 Befestigungssatz

•	Normtürbreiten 
	 610mm,	735mm, 
	 860mm,	985mm, 
	 1.110mm	und	1.235mm

•	Sonderbreiten	möglich

Der Schiebetürbeschlag 
Samos. In seiner Art, wie der 
Monaco, für Holztüren mit 
Lichtausschnitt, aber hier für 
Zargen, mit den Rahmenma-
ßen	60mm	x	20mm.	Wie	alle	
serofi-Schiebetürbeschläge 
ist auch unser Samos mit 
den speziellen Laufbelägen 
ausgestattet, die nicht nur 
eine hohe Laufruhe garan-
tierten, sondern die Lauf- 
geometrie nahezu 
verschleißfrei machten.

„Samos“
•	Mit	Laufprofil	für 
 Zargen 60mm x 20mm

•	Türaufnahme	für 
 Holztüren mit 
 Lichtausschnitt

•	Tragkraft	100	kg	

•	Komplett	mit 
 Befestigungssatz

•	Normtürbreiten 
	 610mm,	735mm, 
	 860 mm,	985mm, 
	 1.110mm	und	1.235mm

•	Sonderbreiten	möglich



Um bei Schiebetüren, 
die nicht mit einer Zarge 
ausgestattet werden sollen, 
den Wandabstand zur Tür 
möglichst gering zu halten, 
wurde der Schiebetürbe-
schlag Sylt entwickelt. 
Bei diesem Beschlag beträgt 
der	Abstand	nur	7,5mm.	 
Die Türaufnahme ist für 
Holztüren ausgelegt.

„Sylt“

 Holzschiebetürbeschläge

•	Mit	Laufprofil	für 
 Schiebetüren ohne 
 Zarge

•	Türaufnahme 
 für Holztüren

•	Tragkraft	100	kg	

•	Komplett	mit 
 Befestigungssatz

•	Normtürbreiten 
	 610mm,	735mm, 
	 860mm,	985mm, 
	 1.110mm	und	1.235mm

•	Sonderbreiten	möglich

Auch der Schiebetürbeschlag 
Teneriffa ist für Schiebetüren 
ohne Zarge konzipiert. Der 
Abstand von der Wand zur 
Tür beträgt	hier	13,5mm. 
Bei diesem Beschlag ist die 
Türaufnahme für Türen mit 
Lichtausschnitt geeignet.

„Teneriffa“
•	Mit	Laufprofil	für 
 Schiebetüren ohne Zarge

•	Türaufnahme	für 
 Holztüren mit 
 Lichtausschnitt

•	Tragkraft	100	kg	

•	Komplett	mit 
 Befestigungssatz

•	Normtürbreiten 
	 610mm,	735mm, 
	 860 mm,	985mm, 
	 1.110mm	und	1.235mm

•	Sonderbreiten	möglich



Ein weiteres Highlight in 
unserem Sortiment: der 
Glasschiebetürbeschlag Bali. 
Er kann Glastüren mit einer 
Glasstärke	von	8	bis	10mm	
aufnehmen. Ausgestattet 
mit der patentierten serofi-
Technik, auch geeignet, gro-
ße Glasscheiben souverän 
und lautlos zu bewegen. Für 
die Befestigung der Scheibe 
ist keine Bohrung nötig. 

„Bali“

 Glasschiebetürbeschläge

•	Mit	Laufprofil	für 
 Zargen 60mm x 16mm

•	Türaufnahme	für	 
 Glasstärken von 8mm 
 oder 10mm (geklemmt)

•	Tragkraft	100	kg	

•	Komplett	mit 
 Befestigungssatz

•	Normtürbreiten 
	 610mm,	735mm, 
	 860mm,	985mm, 
	 1.110mm	und	1.235mm

•	Sonderbreiten	möglich

Mykonos, der Glasschiebetür-

 

beschlag mit minimaler Bauhöhe

 

Ideal für Kombinationen , da gleiche 
Beschlagsoptik wie beim 
Holzschiebetürbeschlag.

 

„Mykonos“
•	Mit	Laufprofil	für 
 Zargen 60mm x 16mm

•	Türaufnahme	für	 
 Glasstärken von 8mm 
 oder10mm (geklemmt)

•	Tragkraft	80 	kg 	

•	Komplett	mit 
 Befestigungssatz

•	Normtürbreiten 
	 610mm,	735mm, 
	 860mm,	985mm, 
	 1.110mm	und	1.235mm

•	Sonderbreiten	möglich



Gleiche Technik und Optik 
wie beim Bali, hier der Glas-
schiebetürbeschlag Capri. 
Das Laufprofil ist für Zargen, 
mit dem Rahmenmaß 
60mm	x	20mm	ausgelegt.	
Wie bei serofiPRODUCTS 
üblich ist das gesamte 
Zubehör unsichtbar im 
Laufprofil verbaut. Hier 
stören keine, sonst üblichen, 
großen Profilschlitze. 

„Capri“

 Glasschiebetürbeschläge

•	Mit	Laufprofil	für 
 Zargen 60mm x 20mm

•	Türaufnahme	für	 
 Glasstärken von 8mm 
 oder 10mm (geklemmt)

•	Tragkraft	100	kg	

•	Komplett	mit 
 Befestigungssatz

•	Normtürbreiten 
	 610mm,	735mm, 
	 860mm,	985mm, 
	 1.110mm	und	1.235mm

•	Sonderbreiten	möglich

Mit dem Glasschiebetürbe-
schlag Madeira bieten wir die 
identische Glasaufnahmeart 
wie schon beim Mykonos, nur 
hier für die Zargenmaße 
60mm	x	20mm. 

	 	 	

„Madeira“
•	Mit	Laufprofil	für 
 Zargen 60mm x 20mm

•	Türaufnahme	für	 
 Glasstärken von 8mm 
 oder10mm (geklemmt)

•	Tragkraft	80 	kg 	

•	Komplett	mit 
 Befestigungssatz

•	Normtürbreiten 
	 610mm,	735mm, 
	 860mm,	985mm, 
	 1.110mm	und	1.235mm

•	Sonderbreiten	möglich



Soll bei einer Glasschiebe-
tür keine Zarge eingebaut 
werden, empfehlen wir den 
Glasschiebetürbeschlag 
Korfu. Mit ihm können Sie 
neue Akzente setzen. Er wirkt 
modern und elegant.

„Korfu“

 Glasschiebetürbeschläge

•	Mit	Laufprofil	für 
 Schiebetüren ohne 
 Zarge

•	Türaufnahme	für	 
 Glasstärken von 8mm 
 oder 10mm (geklemmt)

•	Tragkraft	100	kg	

•	Komplett	mit 
 Befestigungssatz

•	Normtürbreiten 
	 610mm,	735mm, 
	 860mm,	985mm, 
	 1.110mm	und	1.235mm

•	Sonderbreiten	möglich

Wenn es auf niedrige 
Bauhöhe ankommt und 
keine Zarge eingebaut wer-
den soll, ist der Glasschiebe-
türbeschlag Kuba genau der 
richtige für Sie. Bei seinem fi-
ligranen Auftritt hinterlassen 
auch schwere Glastüren den 
Eindruck einer ungeahnten 
Leichtigkeit.

„Kuba“
•	Mit	Laufprofil	für 
 Schiebetüren ohne 
 Zarge

•	Türaufnahme	für	 
 Glasstärken von 8mm 
 oder10mm (geklemmt)

•	Tragkraft	80 	kg 	

•	Komplett	mit 
 Befestigungssatz

•	Normtürbreiten 
	 610mm,	735mm, 
	 860mm,	985mm, 
	 1.110mm	und	1.235mm

•	Sonderbreiten	möglich



 Türprofile Laufprofile

Laufprofil für Zargen 
60mm	x	16mm,	 
aus eloxiertem Aluminium

Laufprofil für Zargen 
60mm	x	20mm, 
aus eloxiertem Aluminium

Wanddistanzprofil, 
passend für Laufprofile 
60mm	x	16mm	und 
60mm	x	20mm

Laufprofil für Schiebetüren 
ohne Zarge, aus eloxiertem 
Aluminium

Türprofil für Holztüren,  
aus eloxiertem Aluminium

Türprofil für Holztüren 
mit Lichtausschnitt, aus 
eloxiertem Aluminium

Die Türprofile werden 
über die gesamte Breite 
des Türblatts befestigt. 
Ausgerüstet mit dem 
bewährten Laufbelag gleitet 
die Tür nahezu geräuschlos. 
Durch den fließenden 
Übergang wirkt die 
Verbindung von Türblatt 
zum Laufprofil wie eine 
Symbiose aus Holz 
und Aluminium.



 Systemelemente Türprofile

Türprofil für Glastüren,  
Glasstärke 8mm und 
zum Klemmen, 
aus eloxiertem Aluminium 

Türprofil für Glastüren, 
Glasstärke	8mm	und	10mm,	
zum Klemmen, 
aus eloxiertem Aluminium

Auch die Türprofile für 
Glastüren verfügen über 
einen Laufbelag aus 
Spezialkunststoff. 
Sie erstrecken sich über die 
gesamte Breite der Glastür 
und verschmelzen zu einer 
Einheit.	Nach	dem 
Einhängen ins Laufprofil  
entsteht der Eindruck einer 
völligen Harmonie. 
Sämtliche Übergänge von 
Profil zu Profil gehen elegant 
ineinander über.

Laufkette

Bodenführung 
für Holztüren

Stopper für 
Laufkette

Stopper zur 
Laufwegsbegrenzung

Profilkappen

Bodenführung 
für Glastüren

10mm



 Zubehör Funktion

Schon nach kurzer Zeit hat 
serofiPRODUCTS die Vorteile 
einer Laufkette, gegenüber 
herkömmlichen zweipaari- 
gen Laufwagen erkannt 
und konsequent weiterent-
wickelt. Neben	den	äußerst	
geringen Geräuschen war 
der kaum spürbare Verschleiß 
ein Hauptargument für die 
Laufkette. Auch erwies sich 
der gewonnene Freiraum, 
oberhalb des Türprofils, als 
wahrer Glücksfall. Sämtli-

ches Zubehör ließ sich ohne 
Probleme unterbringen und 
verrichtet hier unsichtbar 
seinen Dienst. Viele Schiebe-
türen werden mit Bildern, die 
aus einiger Entfernung auf-
genommen wurden, bewor-
ben. Das hat seinen Grund. 
Aus dieser Perspektive ist 
der relativ große Profilschlitz 
der Laufprofile nicht erkenn-
bar. Bevor man sich für ein 
Produkt entscheidet, ist die 
genaue und nahe Betrach-

tung eine gute Möglichkeit 
der objektiven Beurteilung. 
 
Inzwischen sind etliche 
Entwicklungen von serofi-
PRODUCTS patentiert und 
haben sich in der Praxis seit 
vielen Jahren bewährt. 
Ich will was Besseres… Diese 
Forderung war auch bei uns zu 
Beginn der Anstoß einer 
neuen Schiebetürgeneration 
und wir sind sicher, bei uns be-
kommen Sie was… Besseres!

•	Erreicht	annähernd 
 die Dichtigkeit 
 einer Drehtür

•	Hervorragend 
 geeignet für Badtüren, 
 Büros usw.

•	Überall	einsetzbar, 
 wo eine sichere 
 Trennung erforderlich ist.

•	Leichte	Montage

•	Rechts	und	links 
 passend

•	Lieferbar	für	die 
 Beschlagsarten Malta,  
 Rhodos und Sylt.

Made in Germany

Anschlagkasten

Einige Raumkonzepte 
benötigen Zusatzfunktionen 
bei einer Schiebetür. Eine 
höhere Dichtigkeit oder die 
Abschließbarkeit wären zwei 
denkbare Erweiterungen. 
Der Anschlagkasten von 
serofiPRODUCTS erfüllt 
Ihnen diese Anforderungen 
in idealer Weise.



 Zubehör Zubehör

Die synchrone Bewegung 
doppelflügeliger Schiebetü-
ren wirkt besonders elegant 
und reizvoll. Mit der dämpfer-
gestützten Umlenkung ist die 
Synchronverbindung bei 
serofiPRODUCTS besonders 
sicher und geräuscharm. 
Zahnriemensysteme können 
Ihnen diese Laufruhe nicht 
bieten. Auch bei diesem 
Zubehör sind die Bauteile 
unsichtbar im Profil verbaut.

Synchronverbindung

•	Dämpfergestützte	Umlenkung

•	Verschleißfestes	Spezialseil

•	Immer	passgenau.	Keine	Seilkürzungen	erforderlich

•	Individuell	einstellbare	Mitnehmer

•	Unsichtbar	im	Laufprofil	untergebracht

•	Völlig	geräuschneutral

•	Sichere	Seilführung	durch	Selbstspannung

•	Leichte	Montage

Softstop 
für Schiebetüren

Kurz vor Ende ihres Laufs 
wird die Schiebetür sanft 
abgebremst und danach 
selbstständig in die Endposi-
tion gezogen. Diese Anfor-
derung setzt sich auch bei 
Schiebetüren immer mehr 
durch. Schiebetürbeschläge 
von serofiPRODUCTS sind für 
diese Funktion standardmä-
ßig vorbereitet und jeder-
zeit nachrüstbar.

•	Unsichtbar	im	Laufprofil	untergebracht

•	Jederzeit	nachrüstbar

•	Lieferbar	für	Glas-	und	Holztüren

•	Individuell	einstellbar

•	Leichte	Montage



 Zubehör Zubehör

Neben	vielen	Vorteilen	haben	
Schiebetüren	einen	Nachteil:	
sie bleiben oft offen stehen, 
nachdem jemand hindurch 
gegangen ist. Die Halbauto-
matik sorgt dafür, dass sich 
die Tür nach dem Öffnen 
selbsttätig wieder schließt.
Dabei lässt sich die Tür ohne 
erhöhten Widerstand öffnen. 
In der Endstellung läuft die 
Tür in eine Rastfunktion und 
wird dort bei Bedarf gehal-
ten. Ein kurzes Antippen der 
Tür genügt und sie schließt 
sich selbsttätig.

Halbautomatik

•	Schließt	sanft	und	langsam

•	Inklusive	Softstop

•	Rastfunktion	in	der	Endposition

•	Auslösung	durch	leichtes	Antippen

•	Unsichtbar	im	Laufprofil	montiert

•	Leicht	zu	montieren

Elektrischer Antrieb

Das Höchstmaß an Komfort. 
Der elektrische Antrieb von 
serofiPRODUCTS. Auch dieses 
Zubehör ist im Laufprofil 
untergebracht. Keine stören-
den Zahnriemen von außen 
sichtbar. Betrieben mit einer 
Schutzkleinspannung	von	24	V.	

•	Variable	Geschwindigkeit	mit	Soft-Start 
 und Soft-Stop Funktion

•	Bei	Stromausfall	manuelle	Betätigung	möglich

•	Ansprechende	Optik	durch	gekonnte	Integration

•	Max.	Öffnungsgeschwindigkeit	3m/sec.,	frei	einstellbar

•	Automatische	Schließung	möglich

•	Schutzkleinspannung	24	V	über	externes	Netzteil



Design-Schiebetürbeschläge

serofiPRODUCTS GmbH
Design-Schiebetürbeschläge
Marie-Curie-Str. 13
D-27711 Osterholz-Scharmbeck
Germany
Fon: 00 49 47 91-89 71 20-0
Fax: 00 49 47 91-89 71 20-2
Mail: info@serofi.de
Web: www.serofi.de

Ambiente

Möchten Sie sich noch 
weitergehend über unsere 
Produkte informieren?

Einfach mit Ihrem 
Smartphone QR-Code 
einscannen oder mit dem 
Computer online gehen: 
www.serofi.de


