
Eine Hebe-Schiebetür ist die perfekte Verbindung von innen und 

außen. Sie bietet Weite, Licht und frische Luft – wann immer 

Sie wollen. Andererseits schützt sie sicher vor Wind, Wetter und 

ungebetenen Besuchern. Ganz gleich, ob Sie sich für Ihre Wohn-

räume einen schmalen Durchgang, eine großzügige, komfortable 

Öffnung zum Garten oder geschosshohe und trotzdem leicht-

gängige Glaselemente wünschen: Mit den bis ins kleinste Detail 

durchdachten, hochqualitativen Systemkomponenten von VEKA 

lässt sich für jede Einbausituation und jeden Architekturstil 

die ideale Lösung realisieren. Auch bei sehr großen Glasflächen 

ermöglicht das wärmeoptimierte System hervorragende Dämm-

werte und hilft Ihnen, Kosten und Energie zu sparen.

Großartige Aussichten
    Schiebetüren öffnen Wohnräume

  „Jetzt reicht der 

Himmel bis in unser  

  Wohnzimmer!“

Das VEKA Hebe-Schiebetür-System 
für besondere Ansprüche

Das Mehr an Qualität
Als weltweit führender Profilhersteller produziert die VEKA AG 

ausschließlich Fenster- und Türprofile der höchsten Quali-

tätsstufe Klasse A nach DIN EN 12608. Die besonders starken 

Außen- und Innenwände dieser Güteklasse und die hochent-

wickelte Mehrkammer-Konstruktion verleihen VEKASLIDE 82 

hervorragende Eigenschaften in puncto Stabilität, Langlebig-

keit und Wärmedämmung.

Die VEKA Profile in Klasse-A-Qualität zeichnen sich u. a. 

durch eine besondere mechanische Belastbarkeit aus: Sie sind 

bruchsicherer, verwindungssteifer und geben Verschraubun-

gen einen festeren Halt als Profile von weniger hoher Quali-

tät. Darüber hinaus bieten sie eine verbesserte Wärme- und 

Schalldämmung sowie eine exzellente Beständigkeit und 

Funktion über die gesamte Lebensdauer – für ein sicheres, 

komfortables und behagliches Wohngefühl.

Die Einhaltung der hohen Qualitätsnorm wird sowohl intern  

von VEKA als auch extern durch unabhängige Institute kon-

tinuierlich überprüft. Übrigens: Die PVC-Profile lassen sich 

problemlos in einem geschlossenen Materialkreislauf recyceln –  

ein Plus auch für die Umwelt.
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VEKASLIDE 82 wurde auf der Basis des VEKA Energiespar-

Fenstersystems SOFTLINE 82 entwickelt. Dank der vollstän-

digen Systemkompatibilität können Fenster und Türen in der 

Fassade einheitlich im modernen, schlanken Design integriert 

werden – inklusive der Energiesparvorteile des Fenstersys-

tems. Die Flügelbautiefe von 82 mm eignet sich dabei ideal 

sowohl für den energieeffizienten Neubau als auch für den 

nachträglichen Einbau im Bestand.

Das Dichtungssystem von VEKASLIDE 82 garantiert Wind- und 

Schlagregendichtheit sowie einen optimierten Schallschutz.

Und dank der umlaufenden Verstärkungen im Profil bietet 

VEKASLIDE 82 zudem zuverlässige Sicherheit und lässt sich 

mit speziellen Beschlägen, Funktionsverglasungen und Verrie-

gelungssystemen leicht an Ihre individuellen Sicherheitsanfor-

derungen anpassen.

Die schlanke Konstruktion mit schmalen Ansichtsbreiten sorgt 

für einen hohen Glasanteil und somit für größtmöglichen 

Lichteinfall.

Dank der hochwärmedämmenden Profile und der duothermisch 

getrennten Bodenschwelle erzielen Sie mit VEKASLIDE 82 

insbesondere bei großen Glasflächen hervorragende Wärme-

dämmwerte. Und auch fußkalte Bereiche in der Nähe der 

Schiebetür gehören der Vergangenheit an.

Genießen Sie optimalen Wohnkomfort, perfekte Funktionalität 

und hervorragende Wärmedämmung – mit VEKASLIDE 82.

Öffnungsvarianten Hebe-Schiebetür (Beispiele)

4-teiliges Element mit 4 Hebe-Schiebeflügeln

2-teiliges Element mit
Hebe-Schiebeflügel und
Festverglasung

4-teiliges Element mit 2 Hebe-Schiebeflügeln 
und 2 Festverglasungen

2-teiliges Element mit 
2 Hebe-Schiebeflügeln

3-teiliges Element mit 2 Hebe-
Schiebeflügeln und Festverglasung 

Durchdachte Lösungen im DetailDas Hebe-Schiebetür-System VEKASLIDE 82 erreicht dank 

seiner durchdachten Profilgeometrie in Verbindung mit 

modernen 3-fach-Isolierverglasungen erstklassige Wärme-

dämmwerte auf dem Niveau aktueller Fensterkonstruktio-

nen. Somit ist es nicht mehr nötig, dass Sie sich zwischen  

optimalem Dämmwert und großzügiger Fensterfläche ent-

scheiden: Mit einem hervorragenden Uf-Rahmenwert von 

bis zu 1,4 W/(m²K) und der für hochwertige Isoliergläser 

ausgelegten Bautiefe und Stabilität werden beste Wärme-

dämmeigenschaften erzielt.

Großen Anteil an der hohen Isolierleistung haben die in-

novative Bodenschwelle und Zargenverstärkung, die dank 

ihrer duothermischen Trennung für eine lückenlose ther-

mische Entkopplung des Außen- und Innenbereichs ohne 

Kältebrücken sorgen: Die leistungsstarke Dämmtechnik hält 

die kostbare Heizungswärme zuverlässig im Haus.

So senken Sie Ihren Energieverbrauch, sparen Heizkosten 

und schonen die Umwelt.

Die schönste Art, den  
Himmel ins Haus zu holen

Machen Sie mehr aus Ihren vier Wänden: mit dem Hebe-

Schiebetür-System VEKASLIDE 82 für XXL-Ausblicke und alle 

Anforderungen an Komfort und Wärmedämmung.

VEKASLIDE 82 schafft mit lichtdurchfluteten Räumen ein 

neues Wohngefühl und ist dabei auch besonders bedienungs-

freundlich. Selbst große Flügelelemente öffnen sich leicht 

mit nur einem Handgriff. Das System ist somit die ideale und 

platzsparende Lösung für großzügige Raumkonzepte: Es öffnet 

Ihren Wohnraum, ohne dass sperrige Türen in den Raum ragen.

Darüber hinaus werden durch die flache Bodenschwelle Höhen-

unterschiede minimiert und somit Stolperfallen vermieden.  

So großzügig  
und doch so sparsam

Der anklipsbare Wetterschenkel 

erleichtert auch nachträgliche 

Arbeiten an Terrasse oder Balkon.

Die für VEKASLIDE 82 entwickelte Bodenschwelle ermöglicht  

hervorragende Wärmedämmwerte dank duothermischer Trennung 

mit integriertem Dämmkeil und verhindert fußkalte Bodenbereiche.

Vielseitig
Mit VEKASLIDE 82 können Sie bis zu 4 Schie-

beflügel und festverglaste Elemente nahezu 

beliebig kombinieren. Unabhängig vom Platz-

angebot ist daher stets die optimale Öffnungs-

variante realisierbar – von der raumsparenden 

Hebe-Schiebetür mit einem Schiebeflügel bis zum weiten 

Durchgang ins Freie. So lassen sich Hebe-Schiebetüren mit bis 

zu 6,50 m Breite und 2,70 m Höhe realisieren.

Die flachen Konturen der 

Schwelle und ihr flächenbün-

diger Abschluss machen  

Räume mühelos zugänglich.

VEKASLIDE 82 – 
    Die Vorteile auf einen Blick

* mit Verglasung Ug = 0,4 W/(m2K)

Sparsam
VEKASLIDE 82 bietet selbst bei großzügigen 

Glasflächen eine hervorragende Wärmedäm-

mung: Optimale Ud-Werte auf Passivhausni-

veau von bis  zu 0,6 W/(m2K)* werden erreicht 

und sparen wertvolle Heizenergie und hohe Kosten. So werden 

mit Leichtigkeit alle aktuellen und absehbaren Anforderungen 

an die Energie effizienz Ihrer Immobilie erfüllt.

Komfortabel
Bei geschlossener Schiebetür sorgen die um-

laufenden Dichtungen und die duothermisch 

getrennte Bodenschwelle mit integriertem 

Dämmkeil dafür, dass Kälte, Lärm und Regen 

abgehalten werden und es angenehm behaglich bleibt. Geöff-

net genießen Sie die volle Freiheit, denn die Bodenschwelle ist 

nur 50 mm hoch und dank der präzise gelagerten Rollen und 

Teflongleiter lässt sich Ihre Hebe-Schiebetür auch in großen 

Ausführungen kinderleicht bedienen.

Stilvoll
VEKASLIDE 82 bietet glatte, fugenlose Rahmen-

flächen ohne störende Kanten – auch die Dich-

tungen liegen verdeckt und sind somit so gut 

wie unsichtbar. Die elegante Optik mit schmalen 

Ansichtsbreiten fügt sich harmonisch in jeden Baustil ein. Und 

wenn Sie wollen, setzen Sie farbige Akzente – mit satten Far-

ben und Holzdekoren oder mit einer Aluminium-Vorsatzblende 

in Ihrer Wunschfarbe!

Langlebig
Alle Profilsysteme von VEKA entsprechen 

dem höchsten Qualitätsstandard, Klasse A 

nach DIN EN 12608. So garantiert auch 

VEKASLIDE 82 langfristige Gebrauchstaug-

lichkeit und sichere Funktion über viele Jahre hinweg. Dazu 

bieten die glatten Profiloberflächen Schmutz keine Angriffs-

fläche, sind extrem witterungsbeständig, pflegeleicht und 

müssen niemals gestrichen werden – damit Ihre Schiebetür 

noch nach Jahrzehnten so gut aussieht wie am ersten Tag.


