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System System 3 – 4

Flügeldiagramm Panel diagram T-FI42_00 5

Türe; nach innen öffnend Single leaf; inward opening T-FI42_01 6

Doppelflügeltüre; nach innen öffnend Double leaf doors; inward opening T-FI42_02 7

Bodendetail; nach innen öffnend Low threshold; inward opening T-FI42_03 8

Mit Flügelverbreiterung; nach innen öffnend Low threshold; inward opening with kick rail T-FI42_04 8

Boden- / Deckendetail; nach innen öffnend Standard threshold / ceiling detail; inward opening T-FI42_05 9

Wandanschluss Scharnierseite; nach innen öffnend Jamb; inward opening T-FI42_06 9

Wandanschluss Schlossseite; nach innen öffnend Jamb lock side; inward opening T-FI42_06.02 10

Doppelflügeltüre; nach innen öffnend Double leaf doors; inward opening T-FI42_07 10

Bodendetail; nach aussen öffnend Low threshold; outward opening T-FI42_08 11

Mit Flügelverbreiterung; nach aussen öffnend Low threshold; outward opening with kick rail T-FI42_09 11

Boden- / Deckendetail; nach aussen öffnend Standard threshold / ceiling detail; outward opening T-FI42_10 12

Wandanschluss Scharnierseite; nach aussen öffnend Jamb; outward opening T-FI42_11 12

Wandanschluss Schlossseite; nach aussen öffnend Jamb lock side; outward opening T-FI42_11.02 13

Doppelflügeltüre; nach aussen öffnend Double leaf doors; outward opening T-FI42_12 13

Glasleisten und Glasdicken Glazing beads and glass thickness T-FI42_13 14

Griffhöhe bei Mehrfachverriegelung Handle position for multiple lock T-FI42_14 15
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Flügel- und Doppelflügeltüren
Aluminiumsystem aus thermisch 
nicht getrennten Profilen.

Single and double leaf doors
Aluminium system made from non-thermal alumini-
um sections.

Ausführung 
Türen nach innen oder aussen öffnend.
Ausführung immer mit Profilzylinder-Ausschnitt und 
Drückergarnitur.
2- oder 3-teilige Türbänder je nach Türgrösse. Optio-
nal können Edelstahlrollenbänder gewählt werden.
Flügelrahmenverbreiterung um jeweils 80mm
möglich. Flache Bodenschiene von 10mm Höhe oder
normaler Rahmen möglich.

Design
Inside or outside opening.
Standard with cylinder lock cut-out and handles 
inside and outside.
Two or three part hinges. Optionally stainless steel 
roller hinges can be chosen.
Optional leaf frame extension in increments of 
80mm possible (e.g. kick rail). Flat threshold with 
a height of only 10mm or standard threshold 
available.

Besonderheiten 
Gerundete Profilkanten aussen.
Flächenbündige Anordnung der Türüberschläge.

Characteristic features
Rounded exterior profiles.
Flush door overlaps.

Prüfungen
Die aktuellen Prüfwerte unserer Systeme finden Sie 
auf www.sunparadise.com unter Prüfzeugnisse.

Inspections
See the current test values of our systems on 
www.sunparadise.com under test certificates.

Dichtungen
Als Standard werden alle Systemdichtungen in 
schwarz ausgeführt (silikonfrei, gleitpolymer-
beschichtet).
Bei Wahl der Optionen (grau/weiss) werden alle 
bei geschlossenem Zustand sichtbaren Dichtungen 
farbig ausgeführt.

Seals
Standardly all system seals are manufactured 
in black (silicone-free, coated with anti-friction 
polymers).
In the choice of options (grey/white), all seals 
visible in closed state are executed in colour.
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Verschluss 
Justierung
Standard-Türbänder sind mit Inbusschlüssel in 
Breite (±3mm), Höhe (±3mm) und mit Kronen-
schlüssel in Tiefe (1.5mm) verstellbar. 
Das Rollenband ist in Höhe (±3mm) und Breite 
(–1mm) verstellbar. 
Türbänder mit Inbusschlüssel in der Breite, Höhe und 
Tiefe verstellbar. 
Verschlussarten
Standard: Mehrfachverriegelung mit Drücker innen 
und aussen, sowie Zylinderausschnitt
(Rundzylinder, Profilzylinder). Alternativ ist auch  
Roll-/Pendelfalle sowie Knopfrosette ausführbar.
Der zweit-öffnende Flügel ist mit Kantenriegel 
ausgestattet.
Weitere Optionen:
Elektrischer Türöffner, Edelstahl Türdrücker und 
Stossgriffe sowie Obentürschliesser. Details zu den 
Verschiedenen Griffkombinationen finden Sie in der 
Sunparadise Griffdokumentation.
Alle Beschläge aus korrosionsbeständigen Werkstof-
fen.

Lock
Adjustment
Standard door hinges can be adjusted in width 
(±3mm), height (±3mm) and depth (1.5mm) 
crown hex key. 
The roller hinge is adjustable in height (±3mm) and 
width (–1mm). 
Door leaf adjustable in three dimensions with hex 
key only.
Lock types
Standard multi action lock with cylinder cut-out and 
handles inside and outside; also available with roller-
catch and knob rosette. The second opening leaf is 
equipped with a flush bolt.
Optional:
Electric door release, stainless steel handles and pull 
handle and door closer.
Details baout the different handle types, see Sunpa-
radise handle documentation. 
All ironmongery parts are made of corrosion 
resistant materials.

Verglasung 
Verglasung: 4 – 27mm

Glazing
Glazing: 4 – 27mm

Dimensionen
Flügelbreite: max. 1‘300mm
Türhöhe: max. 2‘700mm
(siehe Flügeldiagramm zur Dimensionierung)

Dimensions
Door leaf width: max. 1‘300mm
Door height: max. 2‘700mm
(Cf. panel diagram for dimensioning)

Griff- und Verschlussvarianten
Beachten Sie dazu die aktuelle Version der Griffdo-
kumentation auf www.sunparadise.com.

Handle and closure solutions
Please note the current version of the handle 
documentation on www.sunparadise.com.

Bestellungen
Verwenden Sie für Ihren Auftrag die aktuellen 
Bestellformulare auf www.sunparadise.com.

Orders
Use the current order forms for your order on 
www.sunparadise.com.
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Flügeldiagramm
Panel diagram

T-FI42_00

Dieses Flügeldiagramm bezieht sich auf die Anlagenhöhe 
inklusive Rahmen; die Flügelbreite entspricht jeweils  
Anlagenbreite dividiert durch Anzahl Flügel. Das Flügel-
gewicht von maximal 90 kg muss bei der Dimensionierung 
beachtet werden. Flügelgewichte (kg) können wie folgt 
berechnet werden:
2.6 x Anzahl mm Glas (Glasdicke) x Anlagenhöhe (m) x 
Flügelbreite (m)

This panel diagram refers to system dimensions including 
outer frame. Panel width is calculated as total width 
divided by number of panels. Please observe maximum 
panel weight of 90 kg, calculating as follows:
2.6 x sum of glass thicknesses (mm) x system height x 
panel width
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Türe; nach innen öffnend
Single leaf; inward opening

T-FI42_01
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Doppelflügeltüre; nach innen öffnend
Double leaf doors; inward opening

T-FI42_02
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Bodendetail; nach innen öffnend
Low threshold; inward opening

Mit Flügelverbreiterung; nach innen öffnend
Low threshold; inward opening with kick rail

T-FI42_03

T-FI42_04
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Wandanschluss Scharnierseite; nach innen öffnend
Jamb; inward opening

Boden- / Deckendetail; nach innen öffnend
Standard threshold / ceiling detail; inward opening

T-FI42_05

T-FI42_06
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Doppelflügeltüre; nach innen öffnend
Double leaf doors; inward opening

Wandanschluss Schlossseite; nach innen öffnend
Jamb lock side; inward opening

T-FI42_06.02

T-FI42_07



11

FIESTA 42

V 11-15

Bodendetail; nach aussen öffnend
Low threshold; outward opening

Mit Flügelverbreiterung; nach aussen öffnend
Low threshold; outward opening with kick rail

T-FI42_08

T-FI42_09
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Wandanschluss Scharnierseite; nach aussen öffnend
Jamb; outward opening

Boden- / Deckendetail; nach aussen öffnend
Standard threshold / ceiling detail; outward opening

T-FI42_10

T-FI42_11
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Doppelflügeltüre; nach aussen öffnend
Double leaf doors; outward opening

Wandanschluss Schlossseite; nach aussen öffnend
Jamb lock side; outward opening

T-FI42_11.02

T-FI42_12
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Glasleisten und Glasdicken
Glazing beads and glass thickness 

T-FI42_13
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Griffhöhe bei Mehrfachverriegelung
Handle position for multiple lock

T-FI42_14
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S.E.&O.
Änderungen jederzeit vorbehalten.

Subject to change without notice.


