
PRODUKTINFORMATIONEN

Das System Turnable Corner ermöglicht Konfigurationen mit einer Vielzahl an Scheibenflächen, 
die unabhängig voneinander verschiebbar sind und vollständig an der Seite eines Gebäudes 
in eine Wand eingelassen bzw. in einen Schrank oder einen Hohlraum eingeschoben werden 
können. 

Durch den Einsatz eines einzigartigen Laufsystems lassen sich die Scheibenflächen ohne 
Weiteres in eine beliebige Richtung bewegen und können in Einfach- oder Doppelglasausführung 
bis zu 6 m² (bzw. 250 kg) groß sein. Durch das vollständige Entfernen der Scheiben aus dem 
Sichtbereich und eine maximale Öffnung wird der Raumeindruck optimiert und Architekten 
haben so Gestaltungsmöglichkeiten, die zuvor nicht realisierbar waren. 

PRODUKTREIHE TH+
TURNABLE CORNER

VERGLASUNG

• 32 mm oder 44 mm

SCHIENEN + RAHMEN

• In Boden, Mauern und Decke eingelassen
• Schienen mit nur 140 mm Breite bei 

Doppelschiene (Einzelschiene: 64 mm + 12 
mm Dichtung)

• Salzbehandlung speziell geeignet für 
Bauvorhaben in Meeresnähe

VERSCHLUSS

• Einpunktverschluss (029, 035, 055)
• Zweipunktverschluss

VERTIKALER ANSCHLUSS

• 22 mm
• Verstärkt an starkem Wind ausgesetzten Stellen 

oder in großer Höhe

OPTIONEN

• Turnable Corner (bis 250 kg pro Scheibe und 
6 m²)
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INFORMATIONS PRODUIT

Le système Turnable Corner permet d’avoir une multitude de panneaux de 
verre coulissants pouvant glisser indépendamment l’un de l’autre et être 
complètement caché le long d’un mur, sur le côté d’un bâtiment, ou empilé à 
l’intérieur d’une armoire ou d’une cavité. 

Grâce à l’utilisation d’un système de roulement unique, les panneaux se 
déplacent librement dans n’importe quelle direction et peuvent atteindre 6 
m2 (ou 250 kg) en utilisant un simple ou un double vitrage.

En supprimant complètement les panneaux de la vue et en permettant une 
ouverture maximale, l’espace est ainsi optimisé et permet aux architectes  
des possibilités qui n’étaient pas réalisables auparavant. 

Gamme TH+
Turnable Corner
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OPTIONS

• Turnable Corner (jusqu’à 250 kg par 
verre et 6 m2)

RAILS + CADRES 
• Encastrés et cachés dans le sol, les 
murs et le plafond
• Rails de seulement 140 mm de 
large pour un birail (mono : 64 
mm + 12 mm de joint)
• Traitement salin spécialement 
adapté pour les projets à 
proximité de la mer

VITRAGE 
• 32 mm ou 44 mm

RACCORD VERTICAL 
• 22 mm  
• Renforcé pour les endroits très 
venteux ou les grandes hauteurs

FERMETURE 
• Bouton de fermeture 1 point (029, 
035, 055)
• Bouton de fermeture 2 points

COUPES DE PRINCIPEPRINZIPSCHNITTE



LEISTUNG

Um die konsequent einwandfreie Funktion des Fensters VITROCSA TURNABLE CORNER TH+ unter Beweis 
zu stellen, haben wir in einem akkreditierten Labor Normprüfungen durchgeführt (SCHWEIZERISCHER 
PRÜFSTELLENDIENST STS 317). 

Die Ergebnisse dieser experimentellen Prüfungen sind in nachfolgenden Tabellen zusammengefasst:

TH+ Turnable Corner

Luftdurchlässigkeit

Schlagregendichtheit

Normen (Test und Klassifizierung)

EN 1026 (Test) 
EN 12207 (Klassifizierung) 

EN 1027 (Test) 
EN 12208 (Klassifizierung)

Klassifizierung

Klasse 1 (150 Pa)

Klasse 4A

PRODUKTREIHE TH+
TURNABLE CORNER


