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mitnahme-PROGRamm alurahmen-schiebetürsysteme selber bauen

Fertigen Sie mit den Bausätzen Schranksysteme, Raumteiler 
oder begehbare Schränke an, trennen Sie nischen und ecken ab. 
Kostengünstiger geht‘s kaum: hochwertige, besonders stabile 
alurahmen-Schiebetüren in top-Qualität, dank Selbstbau zu 
einem Super-Preis! 

• Breite und höhe individuell auf Wunschmaß anpassbar
• System erweiterbar mit weiteren türen
• Flüsterleise Lauf-eigenschaften und Rollentechnik
• Komfortabler Selbsteinzug einbaubar
• einfache und schnelle montage dank patenter technik

optimal Für heimwerker!
SchieBetüRen SeLBeR Bauen!
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Füllungs-VielFalt

Wir bieten die Baupakete mit unterschiedlichen türfüllungen an. in jedem Paket 
sind 2 unterschiedliche melamin-Dekore enthalten. Sehr viele tür-Optiken sind möglich.

so einFach geht es

1. einFach mass nehmen

Wie groß soll die türanlage werden? Die türen und Schienen 
sind problemlos auf die individuellen maße anpassbar!

2. bedarF ermitteln

im Paket a finden Sie alles zum Bau einer Schiebetür. 
Das Paket B enthält den benötigten Schienen-Bausatz.

3. einFach montieren

• Profile auf das gewünschte maß kürzen.
• Patente Bohrschablonen nutzen und Profile bohren.
• Bodenrollen mit Sockelprofil verschrauben.
• türfüllung zuschneiden. Sämtliche Schnittkanten sind nach dem Zusammenbau unsichtbar!
• Profilrahmen verschrauben.
• Decken- und Bodenschienen montieren. Fertig!



mitnahme-PROGRamm alurahmen-schiebetürsysteme selber bauen
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Die türen werden maßgenau aus stabilen aluminium-Profilen 
mit einer hochwertigen Rollentechnik gebaut. Die türen laufen 
sanft und leise auf den aluminium-Bodenschienen. Optional 
können ganz einfach Selbsteinzüge eingebaut werden. ideal 
auch für ungeübte heimwerker: Sämtliche Schnittkanten sind 
nach dem Zusammenbau unsichtbar!

günstig selber bauen!
auF maSS in eineR PROFi-QuaLität!

Y 

selbsteinzug möglich!



die baupakete

Auf individuelle Maße anpassbar!

Für die Garderobe im Flur oder das 
Schranksystem im Schlafzimmer bietet 
sich optional unser Spiegel-Baupaket 
an. Der Spiegel wird einfach auf 
die Füllung der Schiebetür geklebt.

Funktionserweiterung für die Schiebetür: 
ist eine Schiebetür mit dem 
Selbsteinzug ausgestattet, genügt ein 
kleiner Schubs und schon schließt die 
tür sanft und leise.Dpaket Selbsteinzug

Bausatz

Cpaket Spiegel
Bausatz

Die Decken- und Bodenschienen. 
Die Gesamtbreite der türanlage ergibt 
die benötigte Schienenlänge. 
Für breitere türanlagen werden die 
Schienen einfach aneinander gebaut.Bpaket Schienen

Bausatz
im Paket a finden Sie alles zum Bau 
einer Schiebetür. 
teilen Sie die gewünschte Breite 
der türanlage auf eine entsprechende 
anzahl von türen auf.

Apa
k

e
t Schiebetür

Bausatz

Weiß mini Perl, Walnuss Java*

ahorn cristal*, Donau Buche*

eiche geplankt*, eiche trüffel*

Wir bieten die Baupakete mit 
unterschiedlichen türfüllungen an. 
in jedem Paket sind 2 unterschied-
liche melamin-Dekore enthalten. 
Sehr viele tür-Optiken sind möglich.

*holznachbildung / **Bestell-Produkt

Kirschbaum havanna*, Zwetschge ged.* / **

hochglanz Schwarz und Weiß**
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mitnahme-PROGRamm regalsysteme selber bauen

Selber bauen ist clever. und kostengünstig. Genau aus diesem 
Grund haben wir das beliebig ergänz- und variierbare 
trägerrohrsystem inside Smart zum selber Bauen entwickelt. 

Das Schöne: mit den Grund- und anbaumodulen geht das 
Bauen ganz einfach und schnell. Bauen Sie das Regalsystem 

ganz so, wie Sie es benötigen. Das System ist in der Breite und 
höhe exakt auf das individuelle Wunschmaß anpassbar.
Zum Start sind alle nötigen Bauteile im Grundmodul-Baupaket 
enthalten. Daran angebaut wird mit den Bauteilen aus den 
anbaumodul-Paketen. erweitern kann man das System zusätz-
lich mit den ausbauteilen.

inside smart – das hat system!
ReGaLe SeLBeR Bauen!
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Fachboden

die baupakete und ausbauteile

Winkelträger-Paar

Schubkasten mit 2 Laden* Schubkasten mit 4 Laden*

Kleiderrohr-Set

Wandhalter-Satz

Verstellfuß

endkappe

Grundmodul anbaumodul

*Bestell-Produkt
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so einFach geht es

1. einFach mass nehmen

Wie groß soll das Regalsystem werden? 
Die trägerrohr-Stollen und Fachböden sind problemlos 
auf die individuellen maße anpassbar!

2. bedarF ermitteln

aus wievielen Grund- und anbaumodulen soll 
das innensystem bestehen? Benötigen Sie zusätzliche 
Fachböden, Kleiderrohr-Sets oder Schubkästen?

3. einFach montieren

Der Zusammenbau ist leicht und damit optimal für den Do-it-Yourselfer.
Basis für alle Planungen ist das Grundmodul. im Baupaket sind 2 trägerrohr-Stollen enthalten, 
die an Wand und Decke verspannt werden. 
Zwischen die Stollen werden die Fachböden mit hilfe der Winkelträger in beliebiger höhe verschraubt. 
auch Kleiderrohre und Schubkästen werden auf diese Weise montiert.
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Ob Raumteiler, begehbare schränke, Nischen- oder Dach-
schrägen-lösungen: Mit den maßgefertigten systemen lassen 
sich Ihre individuellen Wohnideen schnell und einfach realisieren. 
Und zwar besonders stabil – vom boden bis zur Decke und von 
Wand zu Wand. 
Die Grundlage für Ihre Planungen ist eine auf Rollen gelagerte 
Alurahmen-schiebetür. leicht und leise gleiten die türen. 
Individuell, maßgefertigt, flexibel und mit einer fast unbegrenz-
ten Materialauswahl der Füllungen. 

Dahinter jede Menge stauraum – natürlich ebenfalls nach Maß.
ein praktisches, funktionelles Möbelstück, ganz nach Ihren  
eigenen Vorstellungen kreiert.
Und mit den optional eingebauten selbsteinzügen wird der 
Komfort nochmals gesteigert: ein kleiner schubs genügt und 
schon bewegt sich die tür automatisch in die gewünschte 
Position.
Die schiebetüren werden fertig zusammengebaut geliefert – sie 
brauchen nur noch die boden- und Deckenschienen anbringen.

individuelle lösungen!
schIebetüReN 
MAssGeFeRtIGt GelIeFeRt!
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selbsteinzug möglich!



bestell-PROGRAMM AlurAhmen-schiebetürsysteme 
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[ 
Alurahmen-schiebetüren sind 
die ideale lösung, um Räume mit 
unterschiedlicher Nutzung zu trennen 
und zu verbinden. 
Raumecken oder größere Nischen 
lassen sich einfach abtrennen und so 
entsteht ein neuer Raum im Raum, 
der z.b. zu einem begehbaren schrank 
ausgebaut werden kann.

\
Die schiebetürsysteme sind perfekt 
für die Nutzung von Nischen geeignet, 
da sie auf Maß gefertigt werden.
Das bedeutet Raumausnutzung bis auf 
den letzten Millimeter. In Kombination 
mit dem schranksystem Inside life 
und More entsteht der ideale stauraum.

[
Der freistehende schrank ist besonders 
flexibel: er kann einfach umgestellt und 
bei einem Umzug auch in der neuen 
Wohnung wieder aufgestellt werden. 
Die schiebetüren werden fertig zusam-
mengebaut geliefert – sie brauchen nur 
noch die boden- und Deckenschienen 
anbringen.

Z 
hier wird der Raum unter der 
Dachschräge sinnvoll mit einem 
stauraumsystem genutzt. 
Da wir die türen genau an die bei Ihnen 
gegebene Dachschräge anpassen sind 
selbst schrägtüren möglich. 
Jedes türsystem ist hinsichtlich Maß 
und Optik einzigartig und wird von uns 
individuell für sie gebaut.
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bestell-PROGRAMM AlurAhmen-schiebetürsysteme 

B-C-4 Nebelgrau B-C-5 Platingrau B-C-10 MuschelB-C-1 Weiß Glatt

B-D-13 Donau Buche*

B-D-20 Ahorn Cristal* B-D-29 Walnuss Java*

Y
melAmin-
dekore

*Holznachbildung

B-G-1 Mausgrau B-G-2 Lindgrün B-G-3 Jasmin B-G-4 Enzianblau B-G-5 Pastellgrün B-G-6 Skyblau B-G-7 Seringa

B-G-8 Alabaster

Y
glAs lAckiert

B-G-9 Pastell rose B-G-10 Orange B-G-11 Lichtgrau B-G-12 Sonnengelb B-G-13 Africagrün B-G-14 Flieder B-G-15 Signal rot

B-G-16 Alpensee B-G-17 Extra weiß B-E-1 Spiegel Silber

Y
spiegel

B-C-2 Burgund Rot B-C-20 Weiß Mini Perl B-D-1 Weiß Esche*

B-D-5 Erle goldrot* B-D-7 Apfel* B-D-10 Metallic geb. B-D-15 Fineline* B-D-16 Fino braun* B-D-17 Zebrano Schwarz* B-D-18 Eiche hell*

B-D-19 Myrte dunkel*

B-H-1 Doppel Klarglas B-N-1 Doppel Mattglas

Y
schichtstoff 
hochglAnz

B-L-2 Schwarz B-L-3 MagnoliaB-L-1 Weiß

Y
bAmbus

B-S-1 Bambus lack.

B-A-1 Streichbar

Y
mdf roh

B-B-1 Tapezierbar

B-D-26 Eiche Montana* B-D-27 Kabongo hell* B-D-28 Walnuss Italien*

AuswAhl türfüllungen

Y
glAs

Für jede schiebetür wird ein Alurahmen auf Maß gefertigt und mit 
einer Füllung Ihrer Wahl versehen. bevorzugen sie attraktive 
Gläser, knallige Farben, natürliche bambus-Oberflächen, holz- 
oder vielleicht Metall-Optiken? 

hier finden sie die möglichen Optiken für unsere Alurahmen-
schiebetür. Variieren und kombinieren sie – durch einsatz von 
füllungsteilenden Alustegen oder lackglasstreifen sind unendlich 
viele türblatt-Varianten möglich.

holz, glAs, fArbe! 
tAUseNDe OPtIKeN sIND MöGlIch!

Y 
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Z 
Wählen sie die Füllungen immer 
anhand von Original-Mustern aus. 
Abgedruckte Farben sind nicht zu 
100 Prozent verbindlich.

Die Füllungsgruppe b-s kann für 
Raumteilerlösungen werkseitig nicht 
empfohlen werden.
Die Füllungsgruppen b-e und b-G 
sind für Raumteiler / begehbare 
schränke nur mit beidseitig gleichen 
seiten möglich. 

Die Füllungsgruppe b-G ist für 
schranksysteme mit hinterleuchtung 
nicht zu empfehlen.

\ 
Gestalten sie zusätzlich mit füllungs-
teilenden Aluminium-stegen oder 
versehen sie die türen über die ganze 
breite mit einem lackglasstreifen.
Ganz unterschiedliche Materialien 
lassen sich in einer tür kombinieren.
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bestell-PROGRAMM schrAnksysteme inside life und more

Optimal kombinieren mit den schiebetüren lassen sich die 
schranksysteme Inside life und More als kompakte lösungen 
für alle Wohn- und bürobereiche. Wählen sie ganz nach Ihren 
persönlichen bedürfnissen die passenden schrankelemente 
und das funktionelle schrank-Zubehör. legen sie die Maße fest. 

Wir bauen das schranksystem millimetergenau nach Ihren 
Vorstellungen. Und die Montage ist besonders einfach: Die vor-
gefertigten systembauteile werden ineinander gesteckt und mit 
stabilen spezialbeschlägen arretiert.

der klAssiker! 
stOlleNsysteM AUF MAss!
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dAs schrAnk-zubehör – funktionell bis ins detAil

Krawattenhalter ausziehbar hosenhalter ausziehbar

schuhrackKleiderstange

Kleiderlift schwenkbar

Planung 
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Kleiderbügelhalter ausziehbar
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informAtionen

• In unserem Werk im Westmünsterland werden die systeme 
 ganz individuell für sie gefertigt. 
 hoch qualifizierte Mitarbeiter und modernste Fertigungsanlagen 
 gewährleisten ein hochwertiges endprodukt. 

• Die Mitnahmeprodukte aus diesem Katalog lassen sich 
 auf die von Ihnen gewünschten Maße anpassen
• Die bestellprodukte werden exakt nach Ihren Maßvorgaben angefertigt

• Im Internet unter www.platzda.eu 
 finden sie unser Planungsprogramm

• Die Mitnahmeprodukte sind einfach zu montieren und 
 somit optimal für den heimwerker
• Die bestellprodukte sind vorgefertigt und werden vom Kunden 
 mit wenig Aufwand endmontiert

Nicht alle Produkte in diesem Prospekt sind in allen Fachcentren auf Dauer vorrätig. Für alle Produkte gilt: exklusive Dekoration.
bestellprodukte sind vom Umtausch ausgeschlossen. Druckfehler bleiben vorbehalten nicht zum Verkauf. 
eAN: 4250189411364; Artikel-Nummer: 23554489

Ihr spezialist für schiebetür- und Innensysteme

Ordersatz-Nummer 11136616
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