
ATRIUM® MOVE PVC
abstellen und schieben 

retract and slide

BESCHLAGTECHNIK
WINDOW HARDWARE

neu new



ATRIUM® MOVE
Das Schiebesystem ATRIUM® MOVE schiebt 
Fensterflügel bis 200 kg leicht und mühelos, in 
Tandemversion bis 250 kg. Der Flügel wird seitlich 
synchron angezogen und abgestellt. Die umlaufende 
Verschlusstechnik sorgt für hohe Dichtigkeit. Die 
montageorientierte Verarbeitung und die einfache 
Bedienung des ATRIUM® MOVE ermöglichen den 
weltweiten und universellen Einsatz.

The new ATRIUM® MOVE slide system moves window 
sashes up to 200 kg smoothly and effortlessly, up to 
250 kg in its tandem version. The sash is drawn in at 
the side and retracted in a synchronised movement. 
The surrounding interlocking system ensures a tight 
seal. The ATRIUM® MOVE’s easy-installation processing 
and simple operation makes it suitable for universal use 
worldwide.

Mittelstoßverschluss
Central joint locking gear

Laufwagen mit Linearkugellager für axiale Abstellung
Bogie with linear ball bearing for axial retraction



Solide
Der Flügel wird umlaufend axial abgestellt und syn-
chron in die Rahmendichtebene gezogen. Durch die 
umlaufende Dichtung wird eine sehr hohe Dichtigkeit 
erreicht. Im geschlossenen Zustand schützt das Sys-
tem zuverlässig gegen Schlagregen, hohe Windlasten 
und Lärm und ist somit für den mehrgeschossigen 
Hochbau prädestiniert.

Praxisorientiert
Die Kombination mit Zentralverschluss und Standard-
getriebe Dornmaß 15 mm sorgt für eine optimierte La-
gerhaltung. Die Einstellung des Anpressdrucks auf der 
Griffseite und auch im Mittelstoß ist selbst mit einge-
setztem Flügel möglich. Umfangreiche Einstellarbeiten 
sind auf der Baustelle nicht mehr erforderlich.

Anwenderfreundlich
ATRIUM® MOVE vereint Leichtgängigkeit und intuiti-
ve Handhabung. Die Laufwagen mit Linearkugellager 
auf gehärteter Achse werden ohne Flügelbearbeitung 
eingesetzt und sorgen für dauerhaft leichte An- und 
Abstellbewegungen. Die Pendeltechnik der Laufwagen 
gleicht Unebenheiten aus. Der Verschluss bietet neben 
der Spaltöffnungsstellung eine hohe Toleranzaufnahme 
beim Schließvorgang.

Sicher
Die umlaufende Spaltöffnungsstellung gewährleistet 
einen gleichmäßigen Luftaustausch. In dieser Position 
bleibt das Fenster durch das Verschlusssystem grund-
gesichert. Pilzkopfzapfen verriegeln die Fensterflügel 
in Schieberichtung. Massive Mittelstoßverriegelungen 
sorgen für einen hohen Aufhebelschutz.

Solid
The entire sash is placed in position along its axis 
and drawn into the frame seal level in a synchronised 
movement. Extremely high contact pressure produces 
a surrounding seal. When closed, the system provides 
reliable protection against noise, driving rain and high 
wind loads, making it highly suitable for multi-storey 
buildings.

Based on practical experience
The combination between the central locking gear and 
the standard 15 mm gear backset ensures optimised 
warehousing. Contact pressure can be set on both the 
handle side and the central stile even when the sash is 
installed. There is no longer a need to make extensive 
settings on the construction site.

User-friendly
ATRIUM® MOVE unites smooth motion with intuitive 
handling. Fitted without altering the sash, the bogies 
with linear ball bearings on a hardened axle ensure 
permanently smooth actuation and positioning 
movements. The bogies’ tilting technology smooths 
over uneven surfaces. The locking gear and the gap 
opening position offer high tolerance compensation.

Secure
The surrounding gap opening position guarantees a 
steady air exchange. The window is still fully secured 
by the locking system when placed in this position. 
Mushroom-head pins lock window sashes in the 
direction of sliding. Solid middle locking bottoms ensure 
effective anti-lift protection.

Standard-Dreh-Kipp-Verschluss und Standard-Getriebe
Standard turn and tilt lock and standard espag
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Technische Daten | Technical data

Flügelgewicht
sash weight

200 kg
250 kg mit Tandemlaufwagen 
200 kg
250 kg with tandem bogie

Flügelfalzbreite
sash rebate width

ca. 2000 mm

Flügelhöhe
sash height

ca. 2500 mm

Bedienkräfte
effort

Klasse 1 | class 1

Einbruchhemmung
burglary resistance

RC 2 möglich
RC possible

Materialanwendung
Material application

Kunststoff | PVC

Dauerlauf
durability

Klasse H3 / 20.000 Zyklen
class H3 / 20.000 cycles

Schließplatte verschiebbar mit Gummipuffer 
Striker can be moved with sash buffer

Schließplatte Mittelstoß mit Toleranzausgleich +/- 5 mm 
Andruck einstellbar
Central stile striker with tolerance compensation +/- 5 mm 
contact pressure adjustable

Laufwagen mit axialem Linearkugellager
Bogie with axial linear bearing


