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Egal, ob Sie es geschützt und ge - 
mütlich oder frisch und luftig haben 
wollen: Mit der rahmenlosen Glas- 
Schiebewand w17 easy erleben  
Sie immer puren Wohngenuss  
– auf Ihrer Terrasse. 
w17 easy bietet zuverlässigen Wetterschutz und Dank der rah‑ 
menlosen Konstruktion geniessen Sie stets die volle Transparenz. 
Die Ganzglaselemente lassen sich ganz einfach und ohne viel 
Kraft und Schwung bewegen. 

Das Öffnen und Schliessen wird somit zum Kinderspiel. Leichter 
als mit w17 easy können Sie die kostbaren Stunden auf Ihrer 
Terrasse nicht verlängern.

Verglasungen > Glasdächer

Die komfortable Glas‑Schiebewand
w17 easy
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w17 easy

Auf einen Blick

 • Soft-Closing-System
 • Perfekte Übergänge, auch barrierefrei
 • Edle Griff- und Schliessvarianten
 • CleanCase® für leichte Reinigung
 • Praktisch für jedes Terrassendach

 
Die w17 easy von weinor eignet sich gleichermassen als Wind‑ und 
Wetterschutz für Terrassen, Balkone und Pergola‑Markisen wie 
auch, mit der neuen optionalen barrierefreien Bodenschiene, als 
Raumteiler für den Innenbereich.

Die Glas‑Schiebewand lässt sich durch die Premium‑Beschlag‑
technik kinderleicht verschieben und bei Bedarf auch verriegeln. 
Dafür stehen hochwertige Griff‑ und Schließvarianten zur 
Verfügung. 

Zudem ist die w17 easy mit einem Soft‑Closing‑System ausge‑
stattet. Durch die gedämpfte Flügelmitnahme und hochwertige 
Edelstahlrollen sind die Glaselemente besonders langlebig sowie 
leise und leicht zu bewegen.

Nachrüstbar an vielen Dachtypen, bietet das Glas‑Schiebesystem 
maximale Transparenz ohne vertikale Rahmen: für lichtdurchflute‑
te Räume und fliessende Übergänge vom Garten zum Haus.
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Produkt-Highlights

Volle Transparenz. Die rahmenlosen, beweglichen Glaselemente 
der w17 easy ermöglichen immer volle Transparenz für den freien 
Blick von der Terrasse.

Einfache Reinigung. In der Bodenschiene kann sich schon mal Laub 
und Schmutz sammeln. Mit einem Besen kann der Schmutz einfach 
in das CleanCase® und dann nach draussen gekehrt werden. Auch 
das Regenwasser fliesst so kontrolliert ab. 

Abschliessbare Terrasse. Mit dem Zirkelriegelschloss lässt sich 
die w17 easy von innen mühelos verriegeln. Auf Wunsch ist auch 
eine Variante verfügbar, die von innen und aussen verriegelt 
werden kann.

Soft-Closing-System. Dank des Soft‑Closing‑Systems lassen 
sich die Glaselemente leise und kinderleicht bewegen.

Edle Griff- und Schliessvarianten. Das Design von Griffen, 
Profilen und Schloss folgt dem Trend nach klarer Linienführung 
und schraubenloser Optik. Wählen Sie aus 50 Standardfarben, 
sowie 150 weiteren RAL‑Farben zur Beschichtung.

Bequeme Arretierung. Eine einfache und robuste Verriegelung 
sorgt dafür, dass die komplett geschlossenen Glasflügel zuverläs‑
sig in der gewünschten Position bleiben. Ein kleiner Druckenügt, 
und schon ist die w17 easy sicher arretiert oder geöffnet.

Flache Bodenschiene. Neben der höheren Standard‑Bodenschiene 
kann auch eine flache Variante gewählt werden. Sie ist so niedrig, 
dass sie nahezu kein Hindernis beim Übergang darstellt. Für den 
schönen Übergang zwischen Bodenschiene und Terrasse sorgen 
elegante Bodenanschluss‑Profile, passend zu jedem Bodenbelag.

Passt unter fast jedes Terrassendach. w17 easy eignet sich als 
Unterbaukonstruktion für praktisch alle Arten von Überdachun‑
gen. Dank der «stehenden Konstruktion» ergeben sich beim 
Nachrüsten keine Extrakosten für statische Anpassungen des 
Terrassendachs oder der Pergola‑Markise.


