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Hinweise zu den Slidow-Systemschnitten 
 

Die vorliegenden Slidow-Systemschnitte sollen Ihnen einen detaillierten Überblick über die drei Auto-

matikschiebefenstertypen des Slidow-Lüftungssystems geben. Hieraus können Sie z. B. die jeweiligen 

Abmessungen des Blendrahmenprofils, des Einspannrahmens und der motorseitigen Paneelverläng-

erung entnehmen. 
 

Das Slidow-Lüftungssystem wird aus thermisch getrennten Aluminiumprofilen hergestellt. Jedes 

Automatikschiebefenster wird individuell nach Kundenwunsch produziert. Sie werden einbaufertig 

geliefert und müssen lediglich vor Ort noch verglast werden. Durch die werkseitig aufgesetzten Ein-

spannrahmen in Glasstärke der bauseitigen Pfosten-Riegelkonstruktionen werden die Automatik-

schiebefenster einfach wie eine Glasscheibe eingesetzt. Bei guter Planung können sie nach kurzer 

Zeit in Betrieb genommen werden. 

 

In den Slidow-Systemschnitten sind alle drei Automatikschiebefenstertypen verglast dargestellt. 

Grundsätzlich werden alle Automatikschiebefenster unverglast geliefert! Die entsprechenden Glas-

maße werden Ihnen mit der Auftragsbestätigung mitgeteilt. Auf Wunsch können sie auch direkt ab 

Werk mit Glas geliefert werden. 

 

Detaillierte Produktinformationen 

Alle Maßangaben, insofern nicht anders angegeben, in Millimeter. Detaillierte Produktinformationen 

finden Sie in unserem aktuellen Produktkatalog, den Sie im Downloadbereich auf der Internetseite 

www.slidow.de finden. Gerne können Sie den Produktkatalog auch per E-Mail anfordern. Alternativ 

ist eine postalische Zusendung möglich. 

 
Haftungsausschluss 

Die AC-therm GmbH übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder 

Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen die AC-therm GmbH, welche 

sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der 

dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen 

verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens der AC-therm GmbH kein 

nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.  

 

Die AC-therm GmbH behält es sich ausdrücklich vor, Teile des Produktkatalogs, der Preisliste oder 

jegliche andere Inhalte ohne gesonderte Ankündigung zu verändern oder zu ergänzen. Technische 

Änderungen dienen dem technischen Fortschritt und sind somit vorbehalten! 

 

Urheberrecht 

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung in mecha-

nischer, elektronischer und jeder anderen Form ohne die schriftliche Genehmigung der AC-therm 

GmbH ist verboten. Das Copyright liegt bei der AC-therm GmbH. 

 

Technische und optische Änderungen, Irrtümer sowie Schreib- und Druckfehler vorbehalten. Abbil-

dungen ähnlich. Alle Rechte vorbehalten. Stand 03/2017. 

 
 

 

 Ihr AC-therm Team      Bielefeld, im April 2017 
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Sta d / 7. Te h is he u d op�s he Ä deru ge  or ehalte . 
Dru kfehler u d Irrtü er or ehalte .

Alle A ildu ge  kö e  Zu ehör, So deraussta�u ge  oder so s�ge U fä ge e thalte , die i ht Besta dteil des serie äßige  Liefer- oder Leistu gsu fa gs 
si d. Far a ei hu ge  si d dru kte h is h edi gt. Ko struk�o s- oder For ä deru ge , A ei hu ge  i  Far to  so ie Ä deru ge  des Liefer- oder Leis-
tu gsu fa gs seite s des Herstellers lei e  ähre d der Lieferzeit or ehalte , sofer  die Ä deru ge  oder A ei hu ge  u ter Berü ksi h�gu g der I teres-
se  des Herstellers, i s eso dere der te h is he  Weitere t i klu g, für de  Ku de  zu ut ar si d. Die I for a�o e  u d A ga e  i  diese  Dru kerzeug is 
stelle  kei e Zusi heru g oder Gara �e dar, sei sie ausdrü kli h oder s�lls h eige d. I s eso dere stelle  sie kei e s�lls h eige de Zusage oder Gara �e etref-
fe d der Bes haffe heit, der Fu k�o , die Eig u g für es� te Z e ke oder de  Ni ht erstoß gege  Verord u ge , Gesetze u d Pate te dar.

Verbundelemente | www.ac-therm.de

Haustüren | Haustürfüllungen | www.ac-class.de

Slidow
Automatikschiebefenster für Wintergarten und Glasfassade | www.slidow.de

DayLight-Systems
Automatikdachschiebefenster | www.daylight-systems.de

Die Produktwelte  der AC-ther  G bH:

Das Slidow-Lüftungssystem erhalten Sie bei ausgesuchten Fachpartnern!


