
ABSCHLIESSBARE
GLASSCHIEBETÜR
Move Complete die perfekte Lösung



Move Complete 
Die smarte Lösung für abschließbare Glastüren

Mit dem neuen Beschlag Move Complete stellt die Firma Kunex erneut 

unter Beweis für komplexe Anforderungen smarte Lösungen zu finden. 

Gerade in Räumen, in denen wenig Platz vorhanden und trotzdem Dis-

kretion erwünscht ist, ist die innovative Entwicklung des abschließbaren 

Schiebetürbeschlags Move Complete die perfekte Lösung! Es ist u.a. die 

ideale Lösung für WC, Bad und Büros.

Der abschließbare Schiebetürbeschlag kann dabei in den verschiedensten 

Anwendungsbereichen eingesetzt werden:

- 1 flg Glastür mit Pfosten, WC oder wahlweise PZ Schloss

- WC-Schloss mit rot / weiß Anzeige mit innenseitiger Notöffnung

- WC universal einsetzbar links / rechts öffnend so wie innen und 

 außen verwendbar

- Zuziehgriff beidseitig

- Auf Wunsch auch mit Griffmuschel oder Griffstange

- Das Element wird generell mit beidseitiger Einzugsdämpfung 

 ausgestattet 

- Zum Lieferumfang gehört prinzipiell eine 3 seitig umlaufende 

 Bürstendichtung

- Wandseitige Bürstendichtung in weiß

- Durch Verwendung von mattierten Gläsern wirkt das Element 

 nur leicht transparent 

- Die Tragkraft des Elementes kann wahlweise von 60 – 150 kg – 

 auch mit beidseitiger Einzugsdämpfung – gewählt werden

- In Verbindung mit dem 2600 mm langen Pfosten werden dadurch 

 auch geschoßhohe Elemente realisierbar

- Wahlweise gibt es neben der Pfostenlösung auch einen Gegenkasten 

 für die Wandmontage

- Alternativ sind mit dem Schiebetürschloss auch 2 flg Lösungen in 

 Kombination mit dem dazu entwickelten Gegenkasten erstmalig 

 umsetzbar

- Das Element ist in Niro matt und absolut black erhältlich

Bürstendichtung
Wandseitig verstellbar

Gegenkasten 
für Glas an Glas
2 flg.

PZ-Schloss 6907
Edelstahlfarben

Gegenkasten für Glas
Oberfläche Niro matt oder absolut black

WC-Schloss 
mit rot/weiss Anzeige mit Notöffnung
Schloss beidseits mit Zuziehgriff
Oberfläche absolut black



Schiebetürpfosten 
Niro matt
wahlweise in absolut black erhältlich
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Schiebetür frosted tough
weiß, blickdicht
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