
Fenstersysteme

Türsysteme

Komfortsysteme

Komfortklasse3
Der neue PORTAL PS/PSK comfort macht das Öffnen von 
Parallel-Schiebetüren zu einem Kinderspiel und auch das 
Schließen sanft und sicher.
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Dieser Newcomer zeigt Stärken: 
Der PORTAL PS/PSK comfort.

Vorteile für Verarbeiter

 Flügelgewichte bis zu 200 kg  
realisierbar

 Flügelbreiten bis 2.000 mm und Flü-
gelhöhen bis 2.800 mm realisierbar

 Fertigungsoptimierung durch Nut-
zung des Standard-Dreh-Kipp-Be-
schlages für den Zentralverschluss

 Bedienung einfach zu erklären 
 miteinander kompatible Basis- und 

Premiumausstattung für passgenaues 
Angebot

 flexible Einstellungsmögllichkeiten 
(Höhen- und Neigungseinstellung)

 einfaches Einhängen des Flügels  
(Aushebesicherungen)

 intuitive Bedienbarkeit und Dämpfung 
der Endlagen schonen das Element

Nutzen für Architekten und  
Endanwender

 intuitive und komfortable Bedienung, 
unterstützt durch mehrere clevere 
Komfortbauteile mit Synergieeffekten

 hohe Leichtgängigkeit
 ruhiges, gleichförmiges Laufverhalten
 sanftes Ein- und Ausschwingen des 

Flügels bei Schließen und Öffnen
 robust und sicher in der Anwendung — 

Fehlbedienungen regulieren sich selbst
 hohe Dichtigkeit — da keine Dich-

tungsunterbrechung
 modernes Design der Abdeckkappen
 Einbruchhemmung bis zur Wider-

standsklasse RC2

Fast wie  
von allein.

intuitiv und  
leichtgängig.

Er eignet sich für Parallel-Schiebe- oder 
Parallel-Schiebe-Kipp-Systeme aus Holz, 
Holz-Aluminium und Kunststoff. Dabei 
ver bindet der PORTAL PS/PSK comfort 
eine intuitive Bedienung mit Leichtgän-
gigkeit und dem flüssigen Laufverhalten 
des Flügels in oder aus der Verschluss-
stellung. So erhalten Endanwender ein 
Höchstmaß an Raumkomfort. Erzielt 
wird dieser Effekt durch die optimierte 
parallele Einlaufkinematik auf der Ober- 
und der Unterseite des Flügels, die für 
ein ruhiges, gleichförmiges Laufverhal-
ten sorgt. Zusätzlich unterbinden die 
neue Gleiterverbindung und die neuen, 
effektiven Falzbremsen von SIEGENIA 
das Nachschwingen des Flügels beim 
Ein- und Ausfahren fast vollständig. Das 
macht das Öffnen und Schließen denkbar 
angenehm und schont den Flügel. Dabei 
gibt der neue Beschlag stets ein gutes 
Bild ab: Seine ansprechen den Abdeckkap-
pen verschaffen dem Fensterelement ein 
zeitgemäßes, frisches Er scheinungsbild.

Anpassungsfähig und wirtschaftlich
Bei Verarbeitern steht die konsequente 
Weiterentwicklung des PORTAL PSK für 
eine wirtschaftliche Fertigung und pass-
genaue Lösungen für die unterschied-
lich s ten Flügelgewichte. Möglich wird 
dies durch sein durchdachtes Baukas-
tensystem, das die flexible Anpassung 
an die un terschiedlichsten Preis- und 
Komfortanforderungen erlaubt. Auch die 
Flügelmontage könnte einfacher nicht 
sein. Grund hierfür sind u. a. die prakti-
sche Höhen- und Neigungsverstellung 
und das einfache  Ein  hängen des Flügels 
in die Laufschiene.

Auschreibungstexte finden Sie im Downloadportal:

PORTAL PS comfort
PORTAL PSK comfort

http://www.siegenia.com/de/
https://catalog.siegenia.com/phb_architekten_portal_de/#/98/
https://catalog.siegenia.com/phb_architekten_portal_de/#/118/


DER ENTKOPPELTE STEUERARM AM L AUFWAGEN 
SORGT FÜR EIN SANFTES SCHLIESSEN DES FLÜGELS.

Der PORTAL PS/PSK comfort in neuem Design setzt konsequent auf einen 
bislang ungekannten Bedienkomfort und die einfache, sichere Montage.

Intuitiv und komfortabel zu bedienen.
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