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Erfahrung und Werte
Experience and Values

Auch heute noch entfallen im Durchschnitt über 60% der 
Produktionszeit jedes MWE-Artikels auf manuelle Arbeit. 
Es ist diese aufwändige und detailverliebte Behandlung 
der Oberflächen, die aus jedem MWE-Produkt einen Soli-
tär macht. 
Vom Wettbewerb unterscheidet sich die MWE Edelstahl-
manufaktur vor Allem durch das rückhaltlose Bekenntnis 
zum Produktionsstandort Deutschland mit seiner langen 
und weltweit bewunderten Ingenieurs- und Handwerks-
tradition, sowie durch die in der gesamten Branche ein-
zigartige Fertigungstiefe. Maßstäbe setzt darüber hinaus 
der umfassende technische Support, der die internatio-
nale Kundschaft auch bei komplizierten Projekten erfah-
ren, engagiert und kompetent unterstützt. Nicht zuletzt 
aber ist die MWE Edelstahlmanufaktur bis heute dem tra-
ditionellen Handwerk eng verbunden geblieben und setzt 
in der eigenen Sonderkonstruktionsabteilung besonders 
ausgefallene und anspruchsvolle Kundenwünsche selbst 
um.

Even today more than 60% of the production time of each 
MWE product is dedicated to manual labour. The exten-
sive and highly diligent finish of all surfaces makes every 
piece of MWE hardware absolutely unique.
MWE is distinguished from the competition not only by 
its unparalleled vertical range of manufacture but also by 
an unconditional commitment to Germany with its out-
standing tradition of engineering and handcraft as its 
place of manufacturing. Furthermore, new standards for 
the branch were set by MWE’s technical department with 
its dedicated and highly competent support for a high-
ly demanding international clientele. Last not least, the 
MWE stainless steel manufacture never forgot its roots in 
traditional handcraft and still maintains a special construc-
tion department to realize particularly ambitious customer 
projects.

MWE – eine Erfolgsgeschichte 
MWE – a Success Story

Am Anfang stand das klassische Handwerk: Nach der 
Maschinenbau-Ausbildung in einem renommierten Indus-
trieunternehmen und vielen Jahren als Meister im traditi-
onsreichen Handwerksbetrieb seines Vaters war in Mario 
Wille der Entschluss gereift, selbst genau die Beschlä-
ge zu konstruieren und zu fertigen, die seinen hohen 
Ansprüchen in Bezug auf Design und Fertigungsqualität 
genügten. Und so begann im Jahr 1999 mit einigen aus-
gesuchten Handwerkern und dem erfahrenen Vertriebs-
spezialisten Don Menge die Erfolgsgeschichte der MWE 
Edelstahlmanufaktur, die in nur acht Jahren in einer hart 
umkämpften Branche zum Marktführer im Segment der 
freilaufenden Schiebetürsysteme wurde. 
Heute steht der Name MWE für Produkte, die aufgrund 
ihres Designs und ihrer Verarbeitungsqualität ein Leben 
lang Freude bereiten. Zwar leisten inzwischen moderns-
te Präzisionsmaschinen die Vorarbeit, aber erst durch die 
Kunstfertigkeit erfahrener und hoch qualifizierter Hand-
werker erhält der edle Stahl schließlich seinen unverwech-
selbaren Ausdruck und wird vom funktionalen Element 
zum ästhetischen Highlight.

In the beginning there was traditional craftsmanship. After 
a long and thorough engineering education in a renowned 
industrial company and many years as master engineer in 
his father’s well established steel construction enterprise, 
Mario Wille finally decided to construct and manufacture a 
line of stainless steel hardware that finally met his personal 
standards regarding design and quality. And so it came, 
that in 1999 with only a handful of carefully selected, high-
ly-skilled craftsmen and the experienced sales professi-
onal Don Menge started the success story of MWE, a 
company that within eight years not only established itself 
in a tough market but also became the market leader in 
the segment of free-running sliding door hardware.
Today the name MWE stands for a line of products that 
– due to their elaborate design and the highest possible 
manufacturing quality – will be a lifelong source of aesthe-
tic delight. Although today even at MWE state-of-the art 
machinery is used for the spadework, it is only through the 
artistry of the most specialized and highly skilled crafts-
men that the stainless steel reaches its full visual impact 
and is transformed from a mere functional element into an 
architectural highlight.
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liche und funktional innovative Produkte auch in einem 
wettbewerbsintensiven Marktumfeld immer durchsetzen. 
Mit der westfälischen Sportwagenschmiede Wiesmann 
wiederum verbindet uns, dass hier wie dort für jeden 
handwerklichen und technischen Produktionsschritt ein 
handverlesenes Team von Spezialisten verantwortlich 
zeichnet und die außergewöhnliche Fertigungstiefe Aus-
druck des besonderen Know-Hows in allen Bereichen 
und der Garant einzigartiger Qualität ist. Nicht zuletzt aber 
verstehen wir – ebenso wie die amerikanische Motorrad-
manufaktur Confederate – unsere Produkte als die in eine 
unverwechselbare Form gegossene Absage an Konventi-
onalität und Monotonie des Wettbewerbs und wünschen 
Ihnen in diesem Sinne viel Freude mit der neuen MWE 
EDITION VI.

Wiesmann a handpicked team of specialists is responsib-
le for every single manual and technical production step to 
guarantee an extraordinary vertical range of manufacture 
and outstanding quality. Last not least – just like American 
motorcycle manufacturer Confederate – we understand 
our work as an expression of constantly challenging the 
competition to overcome monotony and conventionalism. 
We hope you will enjoy every single page of our new MWE 
EDITION VI.

Die Bedürfnisse der Kunden zu erkennen oder sogar zu 
antizipieren und aus diesen Vorgaben innovative Produkte 
zu entwickeln, die hinsichtlich Form, Funktion und Ferti-
gungsqualität einzigartig sind, war und bleibt das erklärte 
Ziel der MWE Edelstahlmanufaktur. Das ständige Streben, 
besser zu werden, das Besondere zu entwickeln und zu 
bauen – dieser Anspruch verbindet uns mit den Unter-
nehmen, die in unserem Katalog vorzustellen uns eine 
besondere Ehre ist. 
Uns fasziniert die Kompromisslosigkeit im Hinblick auf 
Technik, Materialauswahl und Verarbeitungsqualität des 
Berliner High-End-Unternehmens Burmester. Die Begeis-
terung für edle Oberflächen und die Liebe zum hand-
werklichen Detail eint uns mit den brillanten Bootsbauern 
um den Schweizer Claudio Pedrazzini, während Sieger 
Design uns stets Vorbild im Hinblick auf unsere Design- 
und Engineering-Dienstleistungen für Partnerunterneh-
men war. Eine besonders gelungene Synthese von aller-
höchster mechanischer Präzision und außergewöhnlicher 
Formgebung sehen wir in den Uhren der Manufaktur 
Graham. Das vergleichsweise junge Unternehmen Tech-
nogym ist der Beweis, dass sich optisch außergewöhn-

To sense and even anticipate our customers’ needs and 
to transform these needs into innovative products which 
are absolutely unique regarding form, function and quality, 
was and always will be the mission of MWE. The constant 
strive to exceed and to manufacture something really 
special is shared with the outstanding companies that are 
featured in this sixth edition of our main catalogue.
We are as fascinated by the uncompromising approach 
of Berlin-based High-End legend Dieter Burmester to 
acoustic technology, selection of material and quality of 
workmanship. With brilliant Swiss boat-builder Claudio 
Pedrazzini we share the enthusiasm for precious surfaces 
and the extraordinary diligence dedicated to every single 
detail. Sieger Design represents our ideal as a provider of 
design- and engineering services for partner companies. 
A particularly felicitous synthesis of highest mechanical 
precision and an absolutely distinctive design becomes 
manifest in the watches built by Graham. The compara-
tively young company Technogym stands a living proof 
that extraordinary design combined with innovative func-
tion will prevail even in a highly competitive market. Not 
only at MWE but also at Westphalian car manufacturer 

Unser Leitbild – unser Maßstab
Our Mission – our Standards
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Qualität aus Leidenschaft
Quality Built on Passion









System Klassik ST.1000.KL
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The Klassik series is MWE’s basic system. The simple and 
functional form of this modern classic opens a wide range 
of individually adaptable installation options. The Klassik 
hardware is suitable for door leaves of different materials 
like glass, wood, metal or plastic. 
The Klassik system can easily be mounted on walls, cei-
lings or glass. A third point fixation guarantees maximum 
stability.

Das Modell Klassik ist seit Jahren der Bestseller des MWE-
Programms. Die schlichte Eleganz dieses Klassikers eröff-
net vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Der Beschlag eignet 
sich für Türblätter aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff. 
Das System Klassik kann problemlos an Wand, Decke 
oder Glaskonstruktionen befestigt werden. Durch einen 
zusätzlichen dritten Punkthalter gewährleistet das System 
ein Maximum an Stabilität.

System Klassik ST.1000.KL
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Als Mikrokosmos für Erholung und Wellness in den eige-
nen vier Wänden hat sich eine Kombination von Schlaf- 
und Badbereich in den vergangenen Jahren immer mehr 
durchgesetzt.
Durch die Ganzglaskonstruktion erscheinen Schlaf- und 
Badbereich als organische Einheit, die jedoch bei Bedarf 
elegant getrennt werden kann, ohne das transparente 
und großzügige Raumkonzept aufzuheben.

To establish a microcosm of relaxation and wellness within 
private homes the combination of master bed room and 
bath room has become more and more popular in recent 
years.
By using a glass partition, master bed room and bathroom 
appear as an organic unit that could still be elegantly 
separated if required, without destroying the spacious 
ambience.

Der zeitlose Klassiker

1918



System Twin  ST.1011.TW
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Das Modell Twin wurde von MWE speziell für raumhohe 
Türelemente entwickelt. Die beiden übereinander ange-
ordneten Laufrollen bestimmen die unverwechselbare 
Optik dieses Systems. In Kombination mit den höhen-
verstellbaren Deckenhaltern ST.5001 und ST.5003 las-
sen sich Schiebetüren auch ohne bauseits vorhandenen 
Sturz installieren.

The engineers at MWE designed the Twin model for 
constructions with doors reaching up to the ceiling. The 
two rollers – one above the other – give this system its 
distinguished look. The Twin system can even be installed 
in rooms without a door lintel if used with MWE’s adjus-
table ceiling fasteners ST.5001 and ST.5003.

System Twin  ST.1011.TW
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Genial einfach – einfach genial
Gerade in Eingangsbereichen sind häufig Platz sparen-
de Raumkonzepte gefragt. Hier stellen Glasschiebetüren 
die ideale Lösung dar, um den Raum offen und hell zu 
gestalten. Die justierbaren Deckenhalter ermöglichen eine 
weitgehend flexible Grundrissgestaltung.

Entrance situations frequently require space-saving con-
cepts. Glass sliding doors offer the ideal solution to let any 
room appear spacious and bright. The adjustable ceiling 
fasteners allow for highly flexible floor plans.
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System Midway  ST.1015.MW
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The Midway system is technically based on the Klassik 
system. However, due to its smaller rollers, it appears 
lighter and more delicate and thus is especially suited for 
rooms with low ceilings.

Das System Midway ist technisch an das Modell Klas-
sik angelehnt. Durch die Verwendung kleinerer Rollen 
wirkt dieses System jedoch noch leichter und filigraner 
und eignet sich damit besonders für Räume mit niedrigen 
Decken.

System Midway  ST.1015.MW
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Zurückhaltende Eleganz – 
   überzeugende Funktionalität

Wo auch immer das System Midway eingesetzt wird, 
besticht es durch seine zurückhaltend elegante Präsenz.

Whereever the MWE Midway system is installed its noble 
elegance captivates the eye.

Foto: ringo ®  52 53



System Terra  ST.1060.TE
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Beim Schiebetürsystem Terra befinden sich die frei sicht-
baren Rollen und die Laufschiene am Boden, der somit 
das gesamte Gewicht des Türblatts trägt. Für alle ande-
ren Bauteile ergibt sich dadurch eine deutlich verringerte 
statische Belastung. 

The Terra sliding door system is characterized by its visib-
le rollers at the bottom of the door and the floor instal-
lation of the runner rail. The whole weight rests on the 
floor, leaving only little static mass to carry for all other 
installation parts. 

System Terra  ST.1060.TE
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Das System Terra wird vor allem dort eingesetzt, wo keine 
lastabtragenden Decken die Montage von konventionel-
len Laufschienensystemen erlauben.

The Terra system is perfectly suited for all architectural 
situations where there is no ceiling to support common 
sliding door installations.

Terra – die tragende Rolle
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System Terra H  ST.1061.TH

Name/Nr.?
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Foto: ringo ®  

Beim Modell Terra H befindet sich die Rollenaufnahme in 
einem augenfälligen, flächenbündig eingelassenen Edel-
stahlradkasten, der von unten in das Türblatt eingesetzt 
wird. Türblatt, Laufrolle und Laufschiene erscheinen nahe-
zu flächenbündig. Auch dieser Beschlag kommt vor allem 
dort zum Einsatz, wo keine lastabtragenden Decken die 

System Terra H  ST.1061.TH

The newly developed Terra H system carries the rol-
ler mount in a striking stainless steel roller case that is 
installed from underneath the door leaf. Door leaf, roller 
and runner rail appear to form one organic unit. Like Terra 
the Terra H system is designed for installations where 
there is no ceiling to carry common sliding door systems.

Montage von konventionellen Laufschienensystemen 
erlauben. Terra H eignet sich für Holztürblattstärken von 
40 - ca. 50 mm und einem Maximalgewicht von 135 kg. 
Die Laufschiene kann am Boden aufgeschraubt- oder 
geklebt werden.

Fotos: ringo ®  
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System Terra M  ST.1062.TM
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Funktion im Blick

Wie das System Terra ist auch Terra M die ideale Lösung 
für Raumsituationen ohne lastabtragende Decken. Terra 
M zeichnet sich durch die mittig unter dem Glastür-
blatt positionierte und durch zwei Edelstahlhalbschalen 
geklemmte Laufrolle aus. 
Dieser Beschlag zeigt sich zudem von zwei Seiten: auf 
der einen wird die technische Funktionalität optisch unter-
strichen, die andere Seite gibt sich dezent. So erhalten 
benachbarte Räume ihren ganz individuellen Akzent. 
Terra M eignet sich für Türblattstärken von 10 - 12 mm 
und einem Maximalgewicht von 155 kg. Die Laufschiene 
kann am Boden aufgeschraubt- oder geklebt werden.

System Terra M  ST.1062.TM

Terra M is the third model from the Terra series designed 
for installations where the sliding door system cannot be 
mounted to the ceiling. 
It is characterized by two stainless steel half shells clam-
ping the roller in the middle of the glass door leaf. Further-
more, Terra M is “two-faced”:  Whereas one side features 
function, the other side conceals it, so that an individual 
ambience can be created in two adjacent rooms. 
Terra M is suited for door leaves 10-12 mm thick, weig-
hing 155 kg max.. The runner rail can be either screwed 
or glued to the floor.
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System Basic  ST.1070.BA
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Die Besonderheit dieses Systems besteht darin, dass 
keine Glaslochbohrungen erforderlich sind. Weitere Vor-
teile sind die Höhenverstellbarkeit und der durch zwei 
unter der Laufschiene positionierte Gleitführungen beson-
ders ruhige Lauf.

This system does not require glass drillings. It is characte-
rized by its adjustable height and the particularly smooth 
movement resulting from two specially designed guide 
rollers hidden underneath the runner rail.

System Basic  ST.1070.BA
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Alles fest im Griff

Ein weiterer Vorteil des Systems Basic wird im Beispiel 
offensichtlich: Die einstellbare Aushebesicherung und 
die beiden Gleitrollen unter der Laufschiene gewährlei-
sten einen spielfreien Lauf, der keine Kippbewegungen 
zulässt.

Our example reveals another advantage of the Basic sys-
tem: The adjustable unhingement protection and the two 
guide rollers guarantee a zero clearance movement that 
will not allow any lateral buckling.
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Each model of MWE’s premium edition is the striking 
expression of the technical and aesthetical potential of 
open sliding door systems. Every single one of the five 
systems proves the outstanding expertise of our desig-
ners, engineers, and craftsmen in its own special way. 
Regarding form, function and quality MWE’s premium 
edition represents the gold standard.

In den Modellen der premium edition kommt das techni-
sche und ästhetische Potential offener Schiebetürsyste-
me in beeindruckender Weise zum Ausdruck. Jedes der 
fünf Systeme repräsentiert auf seine Art die herausragen-
den Leistungen unserer Designer, Ingenieure und Hand-
werker. Die MWE premium edition ist hinsichtlich Form, 
Funktion und Qualität die Referenzklasse.

MWE premium edition
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System Duplex   premium edition
ST.1007.DU

84 85



Das System Duplex wurde speziell für die Führung schwe-
rer und großer Türblätter entwickelt. Durch die spezielle 
Rollwagenkonstruktion ist die gleichmäßige Verteilung der 
Kräfte auf alle Laufflächen gewährleistet. So sind Schie-
betüranlagen mit 250 kg Gewicht pro Türblatt problemlos 
realisierbar.

The Duplex system was developed to carry particularly 
large and heavy door leaves. Its special rail cart guaran-
tees an even load distribution onto all bearing surfaces, so 
that sliding door systems with door leaves weighing up to 
250 kg can be installed without any problems.

System Duplex   premium edition
ST.1007.DU

86 87



Große Lasten elegant bewegen

Grundrisse hell und offen konzipieren – mit dieser Schie-
betüranlage wurde die Vorgabe stilsicher umgesetzt. Die 
Doppelflügeltür mit dem Duplex-Beschlag bildet die idea-
le Verbindung zwischen Ess- und Wohnzimmer. Das Licht 
aus dem Essbereich durchflutet bei offener oder geschlos-
sener Tür auch den Wohnbereich, während Geräusche 
oder Gerüche bei Bedarf ferngehalten werden können.

This interior design shows a particularly stylish realizati-
on of a bright and spacious floor plan. The two-leaf sli-
ding door with our Duplex system proves to be the ideal 
solution for a combined dining and living area. The light 
coming in from the dining room also brightens the parlor, 
no matter if the door is closed or open. However, unwan-
ted sounds and odours can be kept away.
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System Duplex S  premium edition
ST.1017.DS

90 91



Das System Duplex S ist eine interessante Evolutionsstufe 
des Duplex-Beschlags. Konzipiert für ähnliche Einsatzbe-
reiche wie das System Duplex, lässt sich dieser Beschlag 
jedoch auf der Oberkante der Tür verschrauben. Duplex S 
bietet sich somit für die Führung sehr schwerer Türblätter 
an, die eine besondere Oberflächengestaltung aufweisen 
(nicht zu verwenden mit Glastüren).

The Duplex S system is a particularly interesting evolution 
of the Duplex line. It was designed for similar applications 
as the Duplex System and thus can be mounted onto 
the top of the door leaf. Duplex S is suited for very heavy 
wooden or metal sliding doors, featuring specially crafted 
surface designs (not to be used with glass door leaves).

Kraft und Schönheit
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Auffälliges Türdesign ohne Zugeständnisse an Funktion 
und Technik. Diese massive Holz-Edelstahl-Schiebetür 
läuft über zwei Duplex-S-Rollwagen. Die Laufschiene ist 
stirnseitig an der Wand angebracht und trägt über Glas-
punkthalter die Glaselemente des Windfangs.

System Duplex S
premium edition

ST.1017.DS

A striking door design without any concessions regarding 
functionality. This massive wood and stainless steel sliding 
door is moved by two Duplex S rollers. The runner rail is 
mounted frontally to the wall and holds the glass panels of 
the vestibule by the means of glass point fixations.
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System Akzent  premium edition
ST.1040.AK
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Dieses System zeichnet sich durch das prägnante »MWE-
Cutting-Edge-Design« aus. Im Gegensatz zu allen anderen 
Systemen ist die Laufrolle nicht sichtbar. Die Laufschiene 
und das gesamte Zubehör werden aus Flachprofil gefer-
tigt und unterstreichen die Scharfkantigkeit.

This system stands out for its unique »MWE Cutting-Edge 
Design«. It is the only system with invisible rollers. The 
runner rail and all accessories are manufactured from flat 
stainless steel profiles which underline its sharp-edged 
appearance.

System Akzent premium edition
ST.1040.AK
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Klar strukturierte Grundrisse erfordern eine konsequen-
te Umsetzung bis in jedes Detail. Das MWE-Beschlag-
system akzentuiert die schnörkellose Linienführung des 
architektonischen Konzepts. Das Ergebnis überzeugt.

Straightforward floor plans require consistent realization 
in every detail. The MWE hardware accentuates the no-
nonsense architectural approach. The result is absolutely 
stunning.

Konsequente Geradlinigkeit 
                         in Form und Funktion
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System Akzent S  premium edition
ST.1041.AS
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Auch Türen, bei denen eine Verschraubung auf den Tür-
blattoberflächen nicht in Betracht kommt, lassen sich 
durch das System Akzent S perfekt in Szene setzen. 
Das System Akzent S ist die konsequente Ergänzung der 
„Cutting-Edge“-Designlinie und wird, wie alle Beschläge 
der S-Serie, auf der Türblattoberkante befestigt.

Akzent S is MWE’s line extension of the “Cutting-Edge 
Design” line for all sliding doors that do not allow any fixa-
tions on the door leaf surface. Like all hardware of the “S”-
series Aktent S is mounted onto the top of the door leaf.

System Akzent S premium edition
ST.1041.AS
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Bewusst Akzente setzen

Die abgebildete Anlage trägt ein außergewöhnlich gestal-
tetes Türblatt aus geöltem Olivenholz. Alle Beschläge, 
einschließlich der flächenbündigen Griffmuschel, sind aus 
manuell hochglanzpoliertem Edelstahl gefertigt.

Our example shows an extraordinary door leaf made out 
of oiled olive wood. All stainless steel hardware accesse-
ries, including the recessed door knobs, are high gloss 
polished by hand.

107106



System Purist  premium edition
ST.1050.PU
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Die elegante Schlichtheit dieses besonderen Beschlages 
unterstreicht seine technische Einzigartigkeit.

The technical uniqueness of this special hardware is 
emphasized by its elegant plainness.System Purist premium edition

ST.1050.PU
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Aufwändige Technik in puristischer Form

Aufgrund seiner besonderen Bauform, die gänzlich ohne 
sichtbare Verschraubungen, Sicken, Kanten oder gar Ver-
kleidungen auskommt, eignet sich Purist hervorragend 
auch und nicht zuletzt für Objekte, bei denen ein gewisser 
Hygienestandard durch einfache Reinigung gewährleistet 
sein muss. Abgerundet wird das Purist-System durch flä-
chenbündige Glaspunkthalter sowie eine verdeckte und 
in alle Richtungen verstellbare Wandbefestigung.

Because Purist has no visible connectors, corrugations, 
edges or covers, it is particularly well suited for all appli-
cations where a high standard of hygiene requires easy 
and thorough cleaning. The Purist line is completed by 
countersunk glass point fixations and hidden wall faste-
ners that can be adjusted in any direction.
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Auch bei Konstruktionen, die eine Verschraubung auf 
der Türblattfläche nicht zulassen, muss nicht auf die edle 
Schlichtheit und die technischen Vorzüge des Purist-
Designs verzichtet werden. Das System Purist S wird an 
der Oberkante des Türblattes befestigt – oder wie im Bild 
links an einem Badspiegel mit Edelstahlrahmen. Gerade 
in Nass- und Hygienebereichen ist der Purist S immer die 
erste Wahl, da er besonders leicht und nachhaltig zu rei-
nigen ist. Wie der Beschlag Supra S trägt auch der Purist 
S bis zu 135 kg Gewicht.

The Purist S system comes in whereever the noble plain-
ness and the technical advantages of the Purist design 
are wanted but door leaves do not allow fixations on the 
surface. Purist S is mounted onto the top of the door leaf, 
or – like shown in our example – onto a stainless steel 
framed bathroom mirror. Purist S is particularly well suited 
for bathroom, spa and hygiene areas that require easy 
and thorough cleaning. Like Supra S it will carry up to 135 
kg of weight.

System Purist S  premium edition
ST.1051.PS
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System Spider  premium edition

premium edition 

ST.1033.SP
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Das System Spider ist eine besonders gelungene Inter-
pretation des Begriffs Retrodesign und stellt in Form, 
Technik und Verarbeitungsaufwand das Flaggschiff der 
MWE premium edition dar. Sämtliche Teile dieses einzig-
artigen Beschlags werden in aufwändiger Handarbeit aus 
massivem Edelstahl gefräst und danach manuell poliert 
oder geschliffen.

The Spider system represents “Retrodesign” at its best. 
Regarding form, function and manufacturing complexity it 
represents the top of MWE’s premium edition. All pieces 
of this unique system are manually milled from solid stain-
less steel and afterwards extensively polished or ground 
by hand. 

System Spider premium edition
ST.1033.SP
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Unverwechselbares Design – brillante Technik

Wie beim System Klassik ermöglichen die drei Punkthal-
ter die Verwendung schwerer Türblätter und gewährleis-
ten höchste Stabilität bei präziser Einstellbarkeit.

With its three glass point fixations Spider can easily carry 
heavy door leaves, ensuring precise adjustability and a 
maximum of stability.
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