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Spitzenqualität und Service
nach Maß

Gut Ding muss nicht immer Weile
haben.
Zumindest nicht, wenn die Wahl
auf Niederhofer fällt.
Hier gehen Hightech und hand-
werkliches Können Hand in Hand
und wird Spitzenqualität nach
Maß gefertigt.
In Rekordzeit! Millimetergenau!
Mit modernster Fertigung,
Leidenschaft und Know-how.
So bleibt Raum für Betreuung und
Service – höchstpersönlich und
stets vor Ort.
Immer, wenn es darauf
ankommt: bei der Beratung,
beim Aufmaß oder der Montage.
Ganzheitliche Kompetenz
in Kunststoff und Aluminium –
Niederhofer macht den
Unterschied.
Eine sichere Investition für die
Zukunft.
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So leicht lässt sich der Alltag beiseite schieben: Parallel-Schiebe-
Kipptüren (kurz: PSK) bieten selbst in schwierigen Situationen eine
unkomplizierte und praktische Lösung, um zusätzlichen Freiraum
zu gewinnen und die Wohnqualität zu steigern. Ob als Balkontür,
Terrassentür oder auch integriert in den Wintergarten, steht hier
nichts mehr im Raum und der Weg nach draußen weit und ohne
Hindernisse offen. Einfach nur Kippen und die PSK-Flügel gleiten in
parallel zur Fensterfront angeordneten Führungsschienen mühelos
zur Seite, ohne dass dazu etwa Blumentöpfe versetzt oder Möbel
gerückt werden müssen. Sollte es ungemütlich werden, schotten
umlaufende Dichtungen die Tür vollständig ab.

PSK!
Die platzsparende Lösung für mehr Freiraum und Komfort
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PSK-Standardausführung
mit selbsteinrastendem Schiebe-
Kipp-Beschlag

n Selbsttätige Ein- und Ausrast-
Mechanik: Zum Öffnen wird der Griff
einfach nach oben gedreht und der
Flügel rastet von selbst in die
Schiebeposition aus.
Beim Zuschieben rastet der Flügel
wieder selbsttätig in die Kipp-
Position ein und wird danach wie ein
Dreh-Kipp-Fenster geschlossen.

n Eine Aussperrsicherung verhindert
ungewolltes Schließen, sobald der
Griff in Öffnungsposition gestellt ist.

n Mit einteiliger, verstellbarer
Kippschere

Mögliche Flügelaußenmaße:
von 750 x 1.040 mm
bis 1.640 x 2.490 mm
Die Flügelhöhe sollte das 2,5-fache
der Flügelbreite nicht überschreiten!
Maximales Flügelgewicht:
160 kg

Einbruchshemmende PSK-
Sonderausführung mit Öffnungs-
und Schließautomatik

n Automatisches Öffnen und Schließen
über zentrale Steuerung des Hebels,
durch einfaches Drehen des
Griffes – ohne Kraftanstrengung,
fast wie von selbst

n Intelligente Sicherheit: Einbruchs-
hemmende Wirkung, selbsttätiger
Ausgleich der Falzluft und leicht
regulierbarer Anpressdruck
durch serienmäßige i.S.-Zapfen

n Eine Aussperrsicherung
verhindert ungewolltes Schließen,
sobald der Griff in Öffnungs-
position gestellt ist

Mögliche Flügelaußenmaße:
von 810 x 1.040 mm
bis 2.040 x 2.400 mm
Maximales Flügelgewicht:
200 kg (ab 160 kg mit Tandemlaufwagen)
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Die Fensterfabrik W. Niederhofer GmbH gewährleistet
für ihre Fenster- und Türsysteme eine Garantie
für die Dauer von 5 Jahren ab dem Zeitpunkt der
Lieferung. Die Garantie umfasst die gleichmäßige
Qualität in Bezug auf:
Formbeschaffenheit, Wetterbeständigkeit und
Farbechtheit, Verarbeitung der Profile nach den gel-
tenden Verarbeitungsrichtlinien der Profilhersteller,
Funktion und Beschläge, Isolierverglasungen.
Wir übernehmen die Gewährleistung dafür, dass
die Fenstersysteme die zugesicherten Eigenschaften
haben, den anerkannten Regeln der Technik ent-
sprechen und nicht mit Fehlern behaftet sind, die den
Wert und die Tauglichkeit zu dem gewöhnlich
vorausgesetzten Gebrauch aufheben und mindern.
Die Anforderungen und Prüfmethoden der Profil-
systeme entsprechen den RAL-Güte- und Prüfbe-
stimmungen.
Von dieser Gewährleistung ausgeschlossen sind
Mängel, die aufgrund von Gewalteinwirkung,
unsachgemäßer Lagerung und Transport sowie auf
Montagefehler zurückzuführen sind.
Darüber hinaus gelten unsere Verkaufs- und Liefer-
bedingungen in der, am Tage der Lieferung,
gültigen Fassung.

Das

Garantie-
paket
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