
Schüco 89Zubehör – Schwellensystem

Accessories – Threshold system 

Schwellensystem 

Threshold system 

Das neue Schwellensystem für die Systeme Schüco Corona CT 70 AS,  

Schüco Corona SI 82 und Schüco Alu Inside 

The new threshold system for the Schüco Corona CT 70 AS, Schüco Corona SI 82 

and Schüco Alu Inside systems 

Produktvorteile Product benefits 

• Einsetzbar für Haus- und Nebeneingangstüren in
Neubau und Renovation

• Einsetzbar bei ein- und außwärts öffnenden,
ein- und zweiflügeligen Elementen

• Optimierte Schwellenkontur als werkseitig
verrasteter PVC-Aluminium-Verbund für beste
Wärmedämmung

• Die Ausgestaltung des Schwellenrückens
ermöglicht den Einsatz zahlreicher Schüco
Anschluss- und Zusatzprofile

• Optimierte Zusatzprofile für auswärts öffnende
Elemente 

• Can be used for front and side entrance doors in
newbuild and renovation projects

• Can be used for inward and outward-opening,
single and double-leaf units

• Optimised threshold contour as pre-rolled
PVC-U/aluminium composite profile for optimum
thermal insulation

• The design of the back of the threshold enables
numerous Schüco attachment and supplementary
profiles to be used

• Optimised supplementary profiles for outward- 
opening units

Verarbeitungsvorteile Fabrication benefits 

• Passende Schwellenzubehöre für sämtliche
Blendrahmengeometrien, sowohl in den
stahlverstärkten Systemen Schüco Corona CT 70
und Schüco Corona SI 82, als auch im stahlfreien
System Schüco Alu Inside

• Optimiertes Zubehör (Wetterschenkel- und
Stulpkappen) zur Erhöhung der Systemsicherheit
und der Prozesssicherheit während der
Verarbeitung 

• Compatible threshold accessories for all
outer frame geometries, in both the steel-reinforced
Schüco Corona CT 70 and Schüco Corona SI 82
systems, as well as the steel-free Schüco Alu Inside
system

• Optimised accessories (drip bar and meeting stile
caps) to increase the system and process reliability
during fabrication

Das neue Schüco Schwellensystem für  
barrierefreies Bauen gemäß DIN 18040 in den 
Bautiefen 70 mm und 82 mm zeichnet sich durch 
ansprechendes Design, Verarbeitungsfreundlich-
keit und höchste Anforderungen im Bereich 
Wärmedämmung aus.  

The new Schüco threshold system for easy- 
access building in accordance with DIN 18040 
with basic depths of 70 mm and 82 mm is 
characterised by its attractive design, ease of 
fabrication and the highest requirements in 
terms of thermal insulation. 

Schüco Alu Inside als Balkontür, 

einwärts öffnend 

Schüco Alu Inside as an inward- 

opening balcony door 

Schüco Corona SI 82 als Haustür, 

einwärts öffnend 

Schüco Corona SI 82 as an  

inward-opening front door 

Schüco Corona CT 70 als Haustür, 

auswärts öffnend 

Schüco Corona CT 70 as an  

outward-opening front door 


