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Presseinformation 
Hövelhof, Januar 2020 
 

Für mehr Komfort und Privatsphäre 
Schiebetürsysteme von Wingburg mit Zuziehautomatik 
 
Wohnen mit maximalem Komfort: Das neue Feature der Schiebetür-
systeme von Wingburg sorgt dafür, dass die Tür nach dem Durchge-
hen automatisch schließt. Das Beste daran: Die Zuziehautomatik ist, 
so wie auch das System, unsichtbar. 
 
Reduziertes Design vereint mit intelligenter Technik: Die in der Wand lau-
fenden Innentürsysteme von Wingburg zeichnen sich durch zurückhaltende 
Ästhetik und komfortable Features aus. Zahlreiche Funktionen sind bereits 
bekannt, wie etwa der integrierte Kabelkanal, der es ermöglicht, einen 
Lichtschalter oder Leuchten direkt neben der Öffnung zu installieren, oder 
der „Push-to-slide“-Beschlag, der dafür sorgt, dass die Tür beim Antippen 
ein Stück in den Innenraum gleitet und der eingelassene Griff wieder betä-
tigt werden kann. Um das Wohnen noch angenehmer zu gestalten, hat 
Wingburg eine neue Funktion entwickelt: die Zuziehautomatik. 
 
Dieses neue Feature sorgt dafür, dass die geöffnete Schiebetür nach circa 
11 Sekunden automatisch ins Schloss fällt. Das gelingt allein mit dem 
Energieaufwand der Türöffnung und bedarf keines Stromanschlusses. Da 
bei Wingburg Technik und Design einhergehen, ist die Zuziehautomatik, 
anders als bei marktüblichen Systemen, nicht sichtbar. Sie befindet sich in 
der Laufschiene, oberhalb des Rahmens. Somit eignen sich die Schiebe-
türsysteme Belport und Cavis besonders für ein reduziertes, minimalisti-
sches Raumdesign, denn weder Technikkästen an der Wand noch um-
ständliche Stromanschlüsse sind notwendig.  
 
Vielfältig einsetzbar 
Ihren Einsatz finden die Schiebetüren mit Zuziehautomatik im privaten, 
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gastronomischen oder auch öffentlichen Bereich: Beispielweise als Über-
gang vom Flur ins Badezimmer, als Trennung zwischen Gastraum und Kü-
che oder als Abschirmung des Besucherzimmers vom Büroraum. Doch 
was steckt eigentlich hinter dieser cleveren Technik? 
Die Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Wingburg hat mithilfe ei-
nes stabilen Gummibandes einen Mechanismus geschaffen, der das auto-
matische Schließen ermöglicht. Beim Öffnen der Tür spannt es sich un-
sichtbar über die gesamte Durchgangsöffnung und sorgt so dafür, dass die 
Tür automatisch schließt. Die Langlebigkeit der Zuziehautomatik wurde 
bereits einem Test unterzogen. Dabei hat sie 100.000 Öffnungs- und 
Schließungsvorgänge bestanden und hält somit, je nach Einsatzgebiet, 
mehrere Jahre stand. Die Funktion ist einfach zu montieren und jederzeit 
nachrüstbar. Falls die Zuziehautomatik nicht mehr gewünscht ist, kann sie 
unkompliziert demontiert werden. 
 
Wingburg GmbH, Januar 2020 – Abdruck frei – 2.476 Zeichen (inkl. Leerzeichen) 
Um Zusendung von Belegen an die Pressestelle in Beckum wird gebeten. 

 
 
WINGBURG GmbH – Deutsche Ingenieurskunst  
WINGBURG ist Spezialist für fortschrittliche Innentürsysteme. Im ostwestfälischen 
Hövelhof entwickelt und produziert das Unternehmen seine technisch ausgefeilten 
Produkte verlässlich und präzise. Als erfahrener Partner bietet WINGBURG bei der 
Abwicklung und Realisierung von modernen Innentürsystemen eine umfassende 
und fundierte Beratung. Dabei unterstützen die Fachleute des Unternehmens bei 
den grenzenlosen Gestaltungsmöglichkeiten von Schiebe- und Drehtüren und  
begleiten Architekten und Planer, Fachhändler sowie Verarbeiter bei der optimalen 
Integration der Innentür. Für jegliche Raumsituation bietet WINGBURG die  
passende Lösung und schafft so neue Perspektiven in einem wachsenden Markt. 
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Bildnachweis: Wingburg GmbH 
 

 
Wingburg-Belport_4: Das Bad wird mit der neuen Technik für Schiebetür-
systeme automatisch geschlossen.  
 

 
Wingburg-Belport_6: Die unsichtbare Zuziehautomatik sorgt für mehr 
Komfort und Privatsphäre – auch in öffentlichen Bauten.   
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Kontakt Hersteller: 
 
Wingburg GmbH 
Hövelrieger Straße 26 
33161 Hövelhof 
05257 / 947920 
www.wingburg.de 
 
 
Ansprechpartner für Presseanfragen: 
 

 
Büro für Markenkommunikation 
Sarah Breidenstein 
Alleestraße 40 
59269 Beckum  
02521 / 8299414 
presse@wingburg.de  

http://www.wingburg.de/
mailto:presse@wingburg.de

