Schüco PASK-Beschlag SimplySmart
Schüco tilt/slide ﬁtting SimplySmart
Aluminium-Fenstersystem
Aluminium window system
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Schüco

Schüco PASK-Beschlag
Schüco tilt/slide ﬁtting

Schüco PASK SimplySmart
Schüco tilt/slide SimplySmart

Das Schüco Parallel-Abstell-Schiebe-KippSystem ist die optimale Kombination aus
Fenster- und Schiebeelementen: Zu Lüftungszwecken kann selbst bei großen Formaten
entweder der Flügel der PASK-Fenstertür
bedienerfreundlich gekippt oder die gesamte
Fläche geöffnet werden. Außen ﬂächenbündig
und innen aufschlagend liegt der Schüco PASKFlügel in den Rahmenelementen und bietet so
optimale Dichtigkeit. Großformatige Flügel mit
einem Gewicht bis 250 kg sind mit dem Schüco
PASK-System möglich. Mit einer Abstellweite
von 110 mm ermöglicht der PASK Beschlag
Proﬁle bis zu einer Bautiefe von 90 mm. Durch
die konsequente Umsetzung des SimplySmart
Gedankens wurde die Verarbeitung auch bei
dem PASK-Beschlag wesentlich vereinfacht.

The Schüco tilt/slide system is the optimum
combination of window and sliding units. For
ventilation purposes, the user-friendly systems
allow you to either tilt the vent of the tilt/slide
window door or open the entire surface area,
even with large-scale designs. The Schüco tilt/
slide vent is ﬂush-ﬁtted in the frame units on the
outside and face-ﬁtted on the inside, thereby
providing optimum weathertightness. Largescale vents with weights of up to 250 kg are
possible with the Schüco tilt/slide system. With
an opening width of 110 mm, the tilt/slide ﬁtting
allows for proﬁles with basic depths of up to
90 mm. Consistent implementation of the
SimplySmart principle has simpliﬁed fabrication
considerably, for the tilt/slide ﬁtting as well.

Schüco PASK-Beschlag
Schüco tilt/slide ﬁtting

Dem wachsenden Komfortbedürfnis heutiger
Gebäudenutzer trägt Schüco mit einer Systemerweiterung im PASK-Sortiment Rechnung. Bis zu
einem Flügelgewicht von 150 kg können Schüco
PASK-Elemente jetzt auch mit barrierefreier
Schwelle ausgeführt werden. Bei geöffnetem
Fensterﬂügel ermöglicht die neue Konstruktion
einen komfortablen Übergang zwischen innen
und außen. Eine umlaufende Mitteldichtung in
Kombination mit einer vierseitigen Verriegelung
gewährleistet dauerhafte Dichtigkeit. Der neu
entwickelte Unterﬂurlaufwagen wird in einem
Sockelproﬁl mit integrierter Laufschiene geführt.
Das abnehmbare Abdeckproﬁl mit strukturierter
Oberﬂäche bildet einen sicheren Abschluss zur
Oberkante des Fußbodens und erzeugt ein
harmonisches Design im Schwellenbereich.

PASK-Element
mit Zwangsan- und -abdruck
Tilt/slide unit with
engagement mechanism

PASK-Element mit barrierefreier Schwelle
mit Zwangsan- und abdruck
Tilt/slide unit with easy-access threshold
and engagement mechanism

Schüco
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Schüco is fulﬁlling the increasing comfort
requirements of today‘s building users with a
system enhancement to the tilt/slide range.
Schüco tilt/slide units can now also be constructed with easy-access thresholds for vent
weights of up to 150 kg. The new design
enables a smooth transition between the inside
and outside when the window vent is open. A
continuous centre gasket in combination with
locking points on four sides ensures long-term
weathertightness. The newly developed
underﬂoor roller carriage runs in a sill proﬁle
with an integrated track. The removable cover
proﬁle with a textured surface forms a secure
seal up to the ﬁnished ﬂoor level and creates an
harmonious design in the area of the threshold.

Produktvorteile

Product benefits

Schüco PASK-Beschlag

Schüco tilt/slide fitting

■ Kugelgelagerte Rollen garantieren auch bei
großﬂächiger Ausführung leichte Bedienbarkeit
■ Mit Proﬁlen bis Schüco AWS 90.SI+ realisierbar
■ Max. Flügelgewicht bis 250 kg
■ Einbruchhemmung bis RC2
■ Großformatige Flügel bis 2.200 mm x 2.800 mm
möglich
■ Integrierte Fehlbedienungssperre ab 180 kg
■ Hohe Dichtigkeit bis Klasse 9A (DIN EN 12208)
■ Optimale Dichtigkeit durch außen ﬂächenbündige
und innen aufschlagende Flügel

■ Ball-bearing rollers ensure ease of operation, even
with large sizes
■ Fabrication possible using proﬁles up to Schüco
AWS 90.SI+
■ Max. vent weight of 250 kg
■ Burglar resistance to RC2
■ Large-scale vents of up to 2,200 mm x 2,800 mm
are possible
■ Integrated anti-mishandling device from 180 kg
■ Excellent weathertightness to Class 9A
(DIN EN 12208)
■ Optimum weathertightness as the vents are ﬂushﬁtted on the outside and face-ﬁtted on the inside

Schüco PASK-Beschlag mit barrierefreier Schwelle

Schüco tilt/slide fitting with easy-access threshold

■ Optimaler Komfort durch eine barrierefreie Schwelle
■ Ein visualisierter Fahrweg erhöht die
Fehlbediensicherheit
■ Max. Flügelgewicht 150 kg
■ Max. Flügelmaße 1.700 mm x 2.800 mm
■ Mit Proﬁlbautiefen 65, 75 und 90 mm realisierbar
■ Dichtigkeit bis Klasse 7A (DIN EN 12208)
■ Einfache Beschlagmontage durch Auﬂösung der
Montagereihenfolge

■ Optimum convenience due to easy-access threshold
■ A visualised path of travel reduces the risk of
incorrect operation
■ Max. vent weight of 150 kg
■ Max. vent dimensions of 1,700 mm x 2,800 mm
■ Can be constructed with proﬁle basic depths of 65,
75 and 90 mm
■ Weathertightness to Class 7A (DIN EN 12208)
■ Easy installation of ﬁttings due to simpliﬁed assembly
sequence

Schüco PASK-Beschlag mit barrierefreier Schwelle
Schüco tilt/slide ﬁtting with easy-access threshold
Dank eines neu entwickelten Unterﬂurlaufwagens können mit dem Schüco Parallel-Abstell-SchiebeKipp-Beschlag (PASK) jetzt auch Elemente mit barrierefreier Schwelle ausgeführt werden.

The latest from the social
networks at:
www.schueco.com/newsroom

Schüco – System solutions for windows,
doors and façades
Together with its worldwide network of metal,
PVC-U and electrical partners, as well as
architects, specifiers and investors, Schüco
creates sustainable building envelopes that focus
on people and their needs in harmony with nature
and technology. Metal and PVC-U window, door
and façade solutions from Schüco meet the
highest requirements in terms of design, comfort
and security. At the same time, CO2 emissions are
reduced through energy efficiency, thereby
conserving natural resources. The company
delivers tailored products for newbuilds and
renovations, designed to meet individual user
needs in all climate zones. Everyone involved is
supported with a comprehensive range of services
at every stage of the construction process. With
4,630 employees and 12,000 partner companies,
Schüco is active in more than 80 countries and
achieved a turnover of 1.430 billion euros in 2015.
For more information, visit www.schueco.com

Das Zeichen „Schüco“ und andere sind in Deutschland und diversen internationalen Märkten geschützt. Auf Nachfrage erteilen wir detaillierte Auskunft.

Das Neueste in den sozialen
Netzwerken unter:
www.schueco.de/newsroom

Schüco – Systemlösungen für Fenster,
Türen und Fassaden
Mit seinem weltweiten Netzwerk – bestehend aus
Metallbau-, Kunststoff- und Elektropartnern sowie
Architekten, Planern und Investoren – realisiert
Schüco nachhaltige Gebäudehüllen, die im
Einklang mit Natur und Technik den Menschen mit
seinen Bedürfnissen in den Vordergrund stellen.
Fenster-, Türen- und Fassadenlösungen aus Metall
und Kunststoff von Schüco erfüllen höchste
Ansprüche an Design, Komfort und Sicherheit.
Gleichzeitig werden durch Energieeffizienz
CO2-Emissionen reduziert und so die natürlichen
Ressourcen geschont. Das Unternehmen liefert
zielgruppengerechte Produkte für Neubau und
Modernisierung, die den individuellen Anforderungen der Nutzer in allen Klimazonen gerecht
werden. In jeder Phase des Bauprozesses werden
alle Beteiligten mit einem umfassenden Serviceangebot unterstützt. Schüco ist mit 4.630 Mitarbeitern und 12.000 Partnerunternehmen in mehr als
80 Ländern aktiv und hat in 2015 einen Jahresumsatz von 1,430 Milliarden Euro erwirtschaftet.
Weitere Informationen unter www.schueco.de
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Thanks to a newly developed underﬂoor roller carriage, units with easy-access thresholds are now also
possible with the Schüco tilt/slide ﬁtting.

