


DIE DUSCHTÜR, 
DIE PLATZ SCHAFFT
Deureka stellt technisch ausgeklügelte, 
maßgeschneiderte Duschtüren her, die in jeden 
Duschraum passen. Die Duschtüren sind modular 
konzipiert, platzsparend, sicher und hygienisch und 
eignen sich dadurch insbesondere hervorragend für 
Krankenhäuser, altersgerechte Wohnungen, Alten- und 
Pflegeheime. Mit den nach Ihren individuellen Vorgaben 
gefertigten Duschtüren haben Sie einen optimalen 
Zugang zu Ihrer Dusche sowie Flexibilität und wenig 
Reinigungsaufwand. Außerdem bekommen Sie 25 Jahre 
Garantie auf die Transparenz des Plexiglases für den Fall, 
dass sich dieses verfärben sollte.



DAS PLUS DIESER DUSCHTÜR

MASSGEFERTIGT
Die Deureka Duschtüren sind garantiert zu 100 % auf Ihre individuellen Vorgaben abgestimmt. Unsere Duschtüren werden nach dem zur  
Verfügung stehenden Platz, der bei Ihnen vor Ort nachgemessen wird, konzipiert. Anhand dieser Maße wird das geeignete Duschtürensystem 
gewählt und mit der maßgeschneiderten Fertigung begonnen. Durch den modularen Charakter unserer Duschtüren passen diese in jedes  
Zimmer und in jede Duschkabine.

SICHERHEIT
In der Pflegebranche hat Sicherheit oberste Priorität. Aus diesem Grund verwenden wir für unsere Duschtüren  
ausschließlich Acryl (Polymethylmethacrylat, PMMA) und kein richtiges Glas. Acryl ist ein leichter, hitze- und  
stoßbeständiger Kunststoff, mit dem man optimal Ecken abrunden kann, was unsere Duschtüren besonders sicher macht.

Eine zusätzliche Option zur Erhöhung der Sicherheit ist der übergangslos in das Duschtürprofil integrierte Notschalter.

PLATZSCHAFFEND
Deureka Duschtüren schaffen Platz. Durch die um 180° drehbaren Drehscharniere können Sie die Tür sowohl nach außen als auch nach innen 
drehen. Auf diese Weise sind die Duschkabinen für Rollstuhlpatienten optimal zugänglich und Sie können gleichzeitig den Raum maximal ausnutzen.

HYGIENE
Die Deureka Duschtür steht für Hygiene und wenig Reinigungsaufwand. Dadurch, dass die Duschtüren „schweben“, sind sehr wenig 
Dichtungsstreifen erforderlich, wodurch wiederum die Ansammlung von Schmutzpartikeln und Bakterien vermieden wird. Unsere 
Grundmodelle haben alle Edelstahlscharniere und –profile.

Alle Modelle erfüllen die strengsten Qualitätsanforderungen und haben das CE-Gütesiegel NBN EN 14428 und NBN EN A1:2008.

ÄSTHETIK
Auch in ästhetischer Hinsicht bietet das Sortiment an Deureka Duschtüren zur stilvollen Integration in den Duschraum zusätzliche Optionen 
wie beispielsweise ein weiß lackiertes Scharnier oder einfache Türzieher.



ROUND-IT

SOLUTION

CLASSIC

DREI BEWÄHRTE GRUNDMODELLE
Deureka Duschtüren basieren auf drei Grundmodellen, von denen ausgehend 
sie weiter entwickelt werden. Je nach Kundenvorgaben und Bedürfnissen des 
Endbenutzers gibt es verschiedene Variationsmöglichkeiten.

deux-quart litequatre-quart twin square lift

deux-quart quatre-quart twin square lift twin-fix



HERVORRAGENDE UNTERSTÜTZUNG
PFLICHTENHEFTAUSZÜGE
Wir verfügen über Pflichtenheftauszüge und technische Zeichnungen, die von Architekten und Zeichenbüros frei verwendet werden 
können. Sie können diese von unserer Website herunterladen oder per E-Mail anfordern.

3D-MODELL
Nach Erstellung des Grundmodells wird Ihnen dieses in 3D vorgelegt. Auf diese Weise können Sie sich ein realistisches Bild von dem 
Endmodell machen.

ARCHITEKTEN-SHOWROOM
Unsere Grundmodelle sind in unserem Showroom ausgestellt. Hier sehen Sie die Duschtür in einer wirklichen Umgebung und können 
selbst erfahren, wie platzsparend unsere Duschtüren sind. Für die Vereinbarung eines Besuchstermins stehen wir Ihnen unter der 
Telefonnummer +32 (0)56 77 36 00 oder per E-Mail (info@deureka.be) gerne zur Verfügung.

HAUSINTERNE FERTIGUNG
Jeder einzelne Fertigungsschritt erfolgt bei uns hausintern in Eigenregie. Dadurch gewährleisten wir, dass alle maßgeschneiderten 
Modelle von Anfang bis Ende von unserem eigenen Team überprüft werden.

PRODUKTVERFOLGUNG VOM PLAN BIS ZUR ANBRINGUNG
Da es für uns extrem wichtig ist, dass alles wie geplant verläuft, verfolgen wir die gesamte Produktumsetzung bis zur Anbringung vor Ort.

KUNDENDIENST
Die Garantie auf ein gutes Produkt wird durch die Tatsache, dass wir im Hinblick auf eine eventuelle Reparatur über alle Ersatzteile 
verfügen, noch zusätzlich untermauert. Außerdem bieten wir eine 10-jährige Nachkaufgarantie auf alle Verschleißteile.
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