
 

 

minimal windows® – maximum view 

 

Der Wert privater Immobilien wird vorrangig von der Lage des Objektes aber auch entscheidend von der 
Wertigkeit der Bauleistungen bestimmt. Dieser Wert definiert sich aus der Qualität, 
Sicherheitseigenschaften, der Energieeffizienz, der Funktionalität und dem Design der eingesetzten 
Produkte. 
Minimalistische Schiebeserien und bodentiefe Verglasungen mit geringen Rahmen und großen 
Glasflächenanteilen zählen zu diesen Produkten, die immer stärker nachgefragt werden. Ihr Nutzen erklärt 
sich durch den von mir kreierten Slogan: 
„minimal windows® – maximum view“. 
Minimalistische Systeme finden nicht nur Eingang in die Supervillen, sondern zunehmend in kleineren 
Apartments und Hotels mit schönem Ausblick auf Seen, das Meer, die Berge und attraktive Stadtbilder. 
Die schlanken Mittelpunktansichten der minimalistischen Schiebeserien von nur 26 bis 34 mm Breite gut 
isolierter Systeme begeistern und lassen konventionelle Hebe-Schiebesysteme und andere Varianten mit 
zumeist > 100 mm Mittelpunktansicht im direkten Vergleich plump und konservativ wirken. 
Der in der Regel komplett verdeckte Blendrahmen erhöht zudem den Glasanteil. Sichtbare horizontale 
Flügelrahmenanteile, die aus dem Blendrahmen herausragen, führen zu keiner Einschränkung des 
Blickbereiches und beugen Beschädigungen der unteren Glasfläche vor. 
Konstruktionstechnisch ist der geschützte Einbau der Laufrollen in das untere Flügelprofil und das Verfahren 
der Flügel auf Laufschienen der technisch aufwendigere und elegantere Weg. 
Trotzdem finden sich nach wie vor Hersteller, die den Flügel über die im unteren Blendrahmenprofil 
integrierten Laufrollen bewegen. 
 
Als Trend bei minimalistischen Schiebesystemen sehe ich den vermehrten Einsatz 2-spuriger Anlagen in der 
Konfiguration Schiebe/Fest in Mitteleuropa. Der überwiegende Einsatz von 3-fach ESG-Verglasungen (Ug=0,6 
W/m²K) führt zu passivhaustauglichen Isolationswerten, aber auch zu höheren Flügelgewichten die höhere 
Ansprüche an die Gesamtkonstruktion und speziell das Laufwagen- / Laufschienensystem stellen. 
Besonderes Augenmerk sollte dem fachgerechten Einbau der Anlagen zuteil kommen. 
In größeren Bauvorhaben wird die Ausführung von Festfeldern im gleichen System mit gleichen Ansichten, 
wenn möglich, konventionellen Fassaden vorgezogen. 
Der Anteil motorisierter Anlagen wird aus Komfortgründen steigen, auch für Anlagen unter 400 kg 
Flügelgewicht. Diese Anlagen können in die Domotik des Hauses integriert werden. 
Von Kunden aus südlicheren Ländern wird auch zukünftig das komplette Repertoire mehrspuriger Anlagen 
mit eckpfostenfreien Lösungen abgerufen, allerdings mit 2-fach ESG-Verglasung. Hier werden vermehrt 
schwellenfreie Öffnungen nachgefragt, wie das von mir initiierte System minimal windows® freeway. 

Minimalistische Schiebesysteme gewinnen meiner Einschätzung nach Marktanteile in der Produktgruppe der 
Schiebesysteme. Jedoch erfordert ein perfekt eingebautes minimalistisches Schiebesystem einen hohen 
Spezialisierungsgrad seitens der Hersteller und geschulten Vertriebspartner. Nur wer als Kunde diesen 
zweifelsfrei etwas teureren Weg geht, wird Freude am Produkt haben. Und dann kann es heißen: 

 
„minimal windows® – maximum view“! 

 



 

 

Übrigens gibt es auch bei minimalistischen Schiebesystemen die Parallele von der Automobil- und 
Fensterindustrie. Betrachten Sie einmal die extrem schmalen B-Säulen von Porsche 911 Coupe, Mercedes CL, 
Mercedes E-Klasse Coupe oder Mercedes S-Klasse Coupe. Die sind genau so schmal und elegant, wie bei 
minimal windows®.  
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