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1 Die SyStemfamilie wäcHSt
 Das HebescHiebetürsystem GeNeO®

Das Hebeschiebetürsystem GeNeO stellt die konsequente erweiterung der  
wegweisenden GeNeO Systemfamilie dar.
Sie überzeugt durch innovative technologien und höchste Präzision in  
Konstruktion und fertigung. Schon auf den ersten Blick wird klar, dass  
ZmmeRmaNN nun auch im Bereich der Hebeschiebetürsysteme mit GeNeO  
neue maßstäbe setzt.

- Durch den einsatz des Hightech-Werkstoffs raU-FiPrO wird die Profilstabilität erhöht 
und die Wärmedämmwerte optimiert.

- Durch die systemkonstruktion, mit einer Profilbautiefe von 86 mm und einem mehr-
kammer-Zargenprofil, können Hebeschiebetürelemente mit Wärmedämmwerten gemäß 
Passivhausstandard ausgeführt werden. 

- einbruchhemmung bis Widerstandsklasse 2, optimaler schallschutz bis  
rw,P = 42 db (ssK4). 

- Umlaufende Dichtungen mit vulkanisierten ecken schützen vor Zugluft, staub, Wasser 
und Wärmeverlust.

- Leichte bedienbarkeit durch optimal abgestimmte systemtechnik plus innovative 
Konstruktionsdetails.

- Glatte und witterungsbeständige Oberflächen können zudem mit Folienkaschierung 
sowie außenseitig mit aluminium-Vorsatzschale ausgeführt werden. 

- Durch den äußerst belastbaren raU-FiPrO Werkstoff können elemente bis zu einer 
Höhe von 2,7 m und Flügelgewichten bis 400 kg realisiert werden.

- Hebeschiebetüren aus GeNeO erfüllen die anforderungen an die barrierefreiheit nach 
DiN 18025 problemlos.

- Hohe investitionssicherheit durch die erfüllung der eneV-standards und damit lang-
fristiger Werterhalt ihrer immobilie.





2 ReDuZieReN Sie wäRmeveRluSte
 LasseN sie Die Wärme NicHt aUs Dem HaUs

Hebeschiebetür GeNeO 
Passivhaus geeignet.

Hebeschiebetür GeNeO
Übertrifft die anforderungen 
der neuen enev 2009

Ug-Wert  = 0.4 W/m²K
Uf-Wert  = 1.3 W/m²K*
UW-Wert  = 0.67 W/m²K**

Klimabilanz mit Hebeschiebetür GeNeO:
cO2-einsparung***: 757 kg/p.a.

Ug-Wert  = 1.1 W/m²K
Uf-Wert  = 1.3 W/m²K*
UW-Wert  = 1.2 W/m²K**

Klimabilanz mit Hebeschiebetür GeNeO:
cO2-einsparung***: 584 kg/p.a.

Hebeschiebetür, außenwandbündig eingebaut Der dargestellte temperaturverlauf unterstreicht  
die sehr guten Dämmeigenschaften der neuen  

Hebeschiebetür GeNeO.  
isothermenverlauf: rot 10 °c, blau 13 °c

* mittlerer Uf-Wert eines elements 4500 x 2300 mm 
** ermittelt an einem element 4500 x 2300 mm 
*** ausgangsbasis: Holz-/aluminiumtür der 70er Jahre: Uw ca. 3.0 W/m²K, Gesamtfläche tür 10.35 m²,  
 Heizart: erdöl 



Vor der renovierung: Hohe Wärmeverluste sind im bild rot dargestellt. Nach der renovierung: Der einsatz der Hebeschiebetür GeNeO  
reduziert die Wärmeverluste erkennbar.



Schlankes Profildesign für moderne 
Gestaltung 
Großzügige Glasflächen und schmale  
Profilansichten spielen bei moderner  
architektur eine wesentliche rolle. mit 
dem Hebeschiebetürsystem GeNeO wurde 
diesen anforderungen rechnung getragen. 
Durch schlanke, abgerundete Profilgeome- 
trien lassen sich höchste ansprüche für 
Neubauprojekte, wie für energetische alt-
bausanierungen realisieren.

freiraum für raumhohe elemente
bei einer Vielfalt an Öffnungsarten lassen 
sich mit dem Hebeschiebetürsystem GeNeO 
elemente bis zu einer Höhe von 2,70 m 
und einer breite von 10 m realisieren.

mit farbe und Oberfläche akzente  
setzen
Ob lackiert, mit aluminiumschale oder 
Folienkaschierung, ob Unifarben oder 
Holzdekor, ob innen oder außen, den 
Wünschen an Farbgestaltung sind kaum 
Grenzen gesetzt.

Komfort in jeder Situation
bauherren verlassen sich auf ein geprüftes  
system, leichtgängige bedienung, opti- 
malen schallschutz und wirkungsvolle 
einbruchhemmung bei höchster energie- 
effizienz.

lackierung
ihre Wunschfarbe bei  
einer auswahl unter  
150 raL-Farbtönen.

folienkaschierung 
Große auswahl an Uni-
Farben und Holzdekoren 
in glatter und genarbter 
ausführung.

aluminium- 
vorsatzschale 
Wetterseitige bekleidung 
durch pulverbeschichtete 
oder eloxierte aluminium-
schalen.

3 iNDiviDuell GeStalteN
 Da bLeibeN KeiNe WüNscHe OFFeN
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4 HeBeScHieBetÜRSyStem GeNeO®
 tecHNiscHe DetaiL s

Öffnungsfunktion Hebeschiebetür

Werkstoff raU-FiPrO: faserverstärktes PVc, raU-PVc,  

cadmium- und bleifrei

Dichtungsmaterial raU-sr, raU-PreN (schwarz, grau)

bautiefe Zarge/Flügel 203 mm/86 mm

anzahl der Kammern 5

maximale scheibenstärke 53 mm

Profilansichtsbreiten Zarge/Flügel 63 mm/97 mm

maximales Flügelgesamtgewicht 400 kg

Wärmedurchgangskoeffizient Uf bis 1,3 W/m2K

Widerstandsfähigkeit gegen Windlast bis Klasse b3 nach DiN eN 12210

schlagregendichtheit bis Klasse 9a nach DiN eN 12208

Luftdurchlässigkeit Klasse 4 nach DiN eN 12207

Dauerfunktion Klasse 2 nach DiN eN 12400

schalldämmung bis rw,P = 42 db

einbruchhemmung bis WK 2 nach DiN V eNV 1627

Oberflächenveredelung Folienkaschierung mit Holzdekoren und  

Farben nach raL, alu-Vorsatzschale

Beispiele für Öffnungsarten

schema a, zweiteilig, symmetrisch

schema a, zweiteilig, asymmetrisch

schema a, dreiteilig

schema c

schema K

schema G1





5 tecHNiScHe DetailS
 e iNbL icKe iN Die HOcHWert iGe QUaLität

flügeldesign
Die flächenbündige Flügel-Zargen Kon- 
struktion überzeugt durch glatte und  
hochwertige Oberflächen in der seit  
Jahren bewährten reHaU Qualität.  

Zargenarmierung
Die thermisch getrennte aluminiumarmie-
rung in Kombination mit der mehrkam-
merzarge garantiert hervorragende Wär-
medämmwerte. integrierte schraubkanäle 
ermöglichen die Verwendung aller gängi-
gen bodenschwellen und beschlagsteile.

laufwagengehäuse
Das neue Laufwagengehäuse garantiert 
einen passgenauen einbau und sichere 
Funktionalität der beschlagskomponenten, 
es stabilisiert den kritischen Flügelbereich 
und trennt die armierungskammer vom 
außenklima.

falztiefe
Durch die große Falztiefe der Flügelprofile 
ist der einsatz von Glasstärken bis 53 mm 
möglich.

bis 53 mm



Barrierefreie Schwellenlösung 
Die reHaU systemschwelle erfüllt alle 
anforderungen an die barrierefreiheit 
gemäß DiN 18025.

montage
Die befestigungsmittel werden durch 
standardisierte systemprofi le abgedeckt.

mittelschluss
spezielle mittelschlussprofi le garantieren 
nicht nur absolute Dichtigkeit, durch sie 
werden auch unterschiedliche innen- und 
außenfarben ohne Unterbrechung reali-
sierbar.

20 mm

Rollladenkasten
Durch rastfüße am Zargenprofi l lassen sich 
rollladenaufsatzkästen sowie alle Zube-
hör- und Verbreiterungsprofi le für 86 mm 
bautiefe verarbeiten.

20 mm20 mm20 mm



ZimmermaNN
Fenster + türen GmbH
seegel 1
36205 sontra

telefon 05653 97  83-0
telefax 05653 97  83-20
info@zimmermann-fenster.de
www.zimmermann-fenster.de
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erFaHrUNG scHaFF t QUaLität


