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t-door ®: eignet sich auch für
kompositplatten aus aluminium

Neben bedruckten Textiltüchern können auch bedruckte DiBond-Platten 

angewendet werden. Die Montage ist genau wie beim Textil sehr einfach.

die bedruckten Platten werden an der Rückseite mit doppelseitigem

Klebeband von 3M befestigt. WHV Design ist Händler und Lieferant dieser Klebebänder 

mit besonders großer haftkraft (Vhb-bänder - Very high bonding).

T-DOOR®: eine welt an möglichkeiten

Das t-door® Programm bietet die idealen Möglichkeiten für Schiebetüren in 

Schränken oder für Raumtrenner und Abschirmungen z.b. bei Showrooms, Lagern 

und Abstellräumen. Aber t-door® kann auch hervorragend auf Messeständen als 

Träger von Firmenlogo oder Markenname eingesetzt werden. 

Der große Vorteil: Sie können ihre eigenen Abbildungen 

auf Textil drucken lassen.

Damit ist das Anbringen von großformatigen Fotos vom Urlaub, von der Familie 

oder mit anderen Motiven zu einer ganz leichten Sache geworden. das macht 

t-door ® so einmalig! Mit t-door® verändern Sie die Ausstrahlung eines Raums im 

handumdrehen.

Bildmaterial blitzschnell austauschen

Fordern Sie

noch heute

ein Angebot An 



®t-door  ist die perfekte Lösung
zum Abschirmen von Showrooms, Lagern, 
Abstellräumen, Schränken auf Messeständen, 
Gängen, Hallen usw.

einfache montage
®bedruckte DiBond Platten werden in das t-door  ACM Türprol eingesetzt und mit 

®3M Vhb-band in der tür festgeklebt. Und das bedruckte Textil im t-door  Türprol 

wird mit einer angenähten Silikonsehne befestigt. Das Rollenset wird zusammen mit 

dem Eckverbinder aus Stahl montiert. dieser Eckverbinder verbindet zugleich die 

Türprole auf Gehrung miteinander.

• Langlebige Rahmen aus anodisiertem Aluminium (blank oder schwarz)

• Entwerfen Sie ihre eigene Frontansicht mit einem (Familien-) Foto, ihrem Logo
 oder ihrer Werbung

• Attraktive und innovative Visualisierung

• Geeignet für Textil mit angenähter Silikonsehne

• Auch geeignet, um bedruckte Dibond-Paneele mit 3M Vhb-band
 einzukleben 



®t-door  Prolen & Zübehor
Artikel Bezeichnung Finish

131242 / 44 t-door ® türprol blank oder schwarz anodisiert

131252 / 54 t-door ® acm türprol blank oder schwarz anodisiert

131232 / 34 t-door ® führungsprol oben blank oder schwarz anodisiert

131222 / 24 t-door ® Schienenprol unten blank oder schwarz anodisiert

131265 t-door ® tür eckverbinder Stahl

131210 t-door ® rollenset Stahl Stahl

131018 t-ex ® Versteifungsprol blank anodisiert

131022 t-ex ® Schnellkupplung [131018] -

131901 3m Vhb-cleaner akon 1 liter -

131902 3m Vhb-cleaner tücher Packung 100 Stck. -

131919 3m Vhb-4611 acrylband 1,1 mm rolle 19mmx33m. -

131929 3m Vhb-5952 acrylband 1,1 mm rolle 19mmx33m. -

131939 3m Vhb-4910f acrylband 1,0 mm rolle 19mmx33m. -

Auch als TrennwAnd oder Zugangstür möglich



®t-door  gibt Schiebetüren eine neue
Dimension und einen persönlichen Touch

®Das t-door  Schiebetür-System von WHV Design besteht aus einem leichtgewichtigen 

anodisierten Aluminiumrahmen-Prol, das schnell und einfach montiert werden 
®kann. Das besondere an t-door  besteht darin, dass vollfarbig bedrucktes Textil 

eingespannt werden kann, wodurch die Türen eine persönliche Ausstrahlung 

erhalten. Dieses Textil wird mit einer angenähten Silikonsehne schnell, einfach und 

stramm angebracht. Das Textil kann außerdem blitzschnell durch eine andere

Abbildung ersetzt werden.

Das System wird mit einer handelsüblichen länge von 6,1 meter geliefert, und 

es kann auf anfrage zu einem leicht zu montierenden Zwischenprodukt auf maß 

zugeschnitten bestellt werden. Einschließlich passendes Aufhäng- und Montage-

material wie Rollen, Eckverbindungen, Schienenführungen usw.

®Die Vorteile von t-door
sprechen für sich

 •
 

silber eloxiertes oder schwarzes
 Aluminium

• auf anfrage in farbiger
 Pulverbeschichtung lieferbar

• Maßanfertigung auf anfrage

• Hohe und Breite (großformatige)
  Türen möglich, mit zusätzlichen  
 Verstärkungen

• einfache montage des Systems  
 mit „Staubsaugerfreundlichem“  
 Schwellenprol

• Passend für Abbildungen in
 Vollfarbe (full color): Bedrucktes  

Tet xtil oder DiBond-Platten

• Schnelle Montage und Austausch  
 des Tuchs durch exible,
 angenähte Sehne

• Schöne und langlebige Prole aus  
 anodisiertem Aluminium

 

alle

möglichkeiten 

entdecken bei 

www.whvdesign.de

Blank oder schwarz anodisiertes Prol

Unterschiedliche Aktionen
auf Textil oder DiBond

nachhaltig und
groß Kommunizieren
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