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Presseinformation 
Hövelhof, August 2020 
 

Schiebetüraufhängung: Perfektes Komplettset  
Einbausysteme von WINGBURG mit durchdachter Aufhängung 
 
Weil der Wohntrend sich immer mehr zu offenen und flexiblen 
Raumaufteilungen entwickelt, planen Architekten zunehmend den 
Einsatz von Schiebetüren. Für deren Aufhängung bietet der Hersteller 
Wingburg mit seinen Schiebetürsystemen ein Komplettset – für eine 
einfache und sichere Montage.  
 
Schiebetüren im Innenbereich werden in den meisten Fällen hängend 
montiert – aus gutem Grund: Eine Bodenschiene stellt nicht nur eine 
überflüssige Stolperfalle dar. Vor allem trennt die Zäsur, was eigentlich 
verbunden werden sollte. Das Pendeln der Tür kann mit einer dezenten 
Bodenführung in Form eines kleinen Stiftes für Holztürblätter oder zweier 
Rollen für eine Glasschiebetür verhindert werden. 
Steht die Tür als Teil der Architektur funktional und gestalterisch im 

Vordergrund, entscheiden sich Architekten und Bauherren für die 

innenlaufende Schiebetür. Hier wird die Aufhängung in die Türöffnung und 

die benachbarte Wand eingebaut und ist demnach so gut wie nicht 

sichtbar, zudem ist sie dichtschließend und platzsparend.  

Das entscheidende Detail jeder Schiebetüraufhängung sind drei 
Komponenten: die Laufschiene, der Laufwagen und der Beschlag des 
Türblatts. Die Einbausysteme Belport und Cavis vom ostwestfälischen 
Hersteller Wingburg punkten mit einer durchdachten Aufhängung.  

Laufschiene und Laufwagen: Flexible und zuverlässige Technik 
Beide Schiebetürsyteme - Belport und Cavis - sind als eigenständige 

Einbauelemente konzipiert und verfügen über eine selbsttragende 

Traverse. In diese wird die Laufschiene mit Bajonettverschlüssen befestigt. 

http://backup.iamdigital.marketing/innenwand-schiebetuer/
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So kann sie auch bei eingebauter Schiebetüraufhängung problemlos 

entnommen werden. Beim System Cavis wird hierfür die Zarge entfernt, im 

System Belport ist die reversible Laufschiene direkt erreichbar. Damit 

ermöglicht Wingburg den nachträglichen Austausch von Türblättern und 

Ausstattung.  

Für eine buchstäblich reibungslose Funktion sorgt der Laufwagen aus 

faserverstärktem Kunststoff. Dieser lässt sich besonders präzise formen 

und ist extrem verschleißarm. Auch nach vielen tausend Schließzyklen läuft 

der Wagen reibungsarm – und damit leise – in der Schiene. Der extra für 

die Wingburg Einbausysteme entwickelte Laufwagen wurde auf eine 

Lebensdauer von 100.000 Schließzyklen getestet. 

Türblatthalterung passend zur Optik  
Beschlag-Sets von Wingburg sind gestalterisch perfekt auf die gewählte 

Schiebetür abgestimmt: Klemmbeschläge dienen zur Befestigung von 

Glastüren beim rahmenlosen System Belport. Eine Abdeckleiste ermöglicht 

zudem eine konsequente und geradlinige Optik. Damit bei Schiebetüren 

aus Holz die minimalistische Optik gewahrt bleibt, rüstet Wingburg das 

Schiebetürsystem mit innenliegenden Türhalterungen aus. Sie werden in 

das Türblatt eingelassen, sodass sie nahezu unsichtbar sind. 

Wer eine Schiebetür als vollwertige Innentür sucht, ist mit einer 

Aufhängung in der Wand, bestehend aus hochwertigen Beschlägen, gut 

beraten. Wer zudem eine einfache und sichere Montage wünscht, 

entscheidet sich für das Schiebetürsystem von Wingburg. 

Wingburg GmbH, August 2020 – Abdruck frei – 2.997 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 
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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. 
 

 
Bildnachweis: Wingburg GmbH 
 

 
Wingburg_Belport_1: Dank der durchdachten Technik ist die Schiebetür oben in 
der Laufschiene eingehängt und gleitet innenliegend einfach in die Wandtasche. 
 
 

 
Wingburg_Belport_2: Neben den gängigen Standardmaßen bietet Wingburg 
seine Einbausysteme in einer Breite von bis zu zwei Metern an – bei 
zweiflügeligen Türen sogar bis zu vier Metern.  
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Kontakt Hersteller: 
 
Wingburg GmbH 
Hövelrieger Straße 26 
33161 Hövelhof 
05257 / 947920 
www.wingburg.de 
 
Ansprechpartner für Presseanfragen: 
 

 
Büro für Markenkommunikation 
Katharina Szovati 
Alleestraße 40 
59269 Beckum  
02521 / 8299414 
presse@wingburg.de  
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