
Wenn eine Schiebetür im geöffneten Zustand in eine Wandtasche 
aufgenommen wird, lassen sich die Wandbereiche neben dem Durch-
gang praktisch nutzen. Auch optisch ist die vollständige Integration  
in die Raumarchitektur sehr ansprechend, erst recht, wenn auch die 
tragende Laufschiene mit den Funktionselementen unsichtbar in einem 
Schlitz in der Decke oder in einem Sturz montiert ist.

Sogar ein vollständiges Einfahren 
der Glas- oder Holztür in die 
Wandtasche ist bei Verwendung 
von Griffmuscheln möglich. Der 
Durchgang ist dann in voller Breite 
nutzbar. Eine Push-to-open Ein-
heit holt die Tür wieder aus ihrem 
Versteck. In jedem Fall ist die 
Montage von Laufschiene, Funk-
tionselementen und Türflügel 
gewohnt einfach. Alle wartungs- 
bzw. austauschrelevanten Bau-
teile bleiben vom lichten Durch-
gang aus erreichbar. Die Schiebe-
türen können 1- oder 2-flügelig 
ausgeführt werden. Die System-
maße sind auf die üblichen Tro-

ckenbau-Wandaufbauten von 
100 mm Dicke ausgelegt. Die in 
das vertikale Abschlussprofil inte-
grierte doppelte Bürstendichtung 
umschließt den Türflügel in der 
geschlossenen Position auf bei-
den Seiten - für eine saubere Auf-
nahme der Schließkante und 
zusätzlichen Zugluftschutz.

Vorteile:

• Vollständig in die Innenarchi-
tektur integrierte Schiebe- 
türlösung inkl. Aufnahme der 
Tür in Wandtasche

• Raumhohe Türen ohne sicht-
bare Laufschienenprofile 
möglich

• Bodenführung verdeckt 
innerhalb der Wandtasche

• Leichte Zugänglichkeit aller 
Funktionselemente während 
der Montage und nach Ein-
bau. Diese MUTO Philosophie 
gilt auch für die Wandtaschen- 
Ausführung. 

• Aushebeschutz  - hält die Tür 
sicher in der Laufschiene

• Höheneinstellung  - auch 
nachträglich justierbar

• Austauschbarkeit von Einzel-
teilen (z. B. Endstopper, 
DORMOTION oder Push-to-
open)

• Demontage- / Montage- 
Möglichkeit des kompletten 
Flügels, z. B. bei Wechsel auf 
Holz (mit Adapter) oder 
anderes Glasdesign.

MUTO Comfort L 80 
Pocket
Wandtaschenlösung 
für Schiebetüren



Montagemöglichkeiten

• Decken-Montage: 
Laufschiene montiert unter der Decke oder unter einem   
Sturz  
(mit entsprechendem Träger in der Wandtasche) 

• Deckenschlitz-Montage: 
Laufschiene eingelassen in Deckenschlitz oder eingelas-
sen in einen Sturz * 
(mit entsprechendem Träger in Wandtasche) 

• Träger in der Wandtasche sind bauseits zu stellen. 

• Wandtaschenbausatz zum Bau / Beplanken einer 
Wandtasche für Türhöhen bis 2800 mm als Teil des 
MUTO Produktportfolios optional bestellbar. 

• Systemmaße sind auf die üblichen Trockenbau-Wand-
aufbauten mit 100 mm Wanddicke ausgelegt. 
 
 

Oberflächen

• Aluminium, pulverbeschichtet (RAL) oder eloxiert

Besonderheiten der Wandtaschenlösung 
 
• Die Position der DORMOTION Einheit mit Auslöser 

wurde den Erfordernissen angepasst, also weiter nach 
vorne in den Zugriffsbereich gerückt, so dass beide Ele-
mente innerhalb der Wandtasche erreichbar bleiben. 

• Die DORMOTION Dämpfer-Funktion ist sowohl in Öff-
nungs- wie auch in Schließrichtung Standard.  

• Ausnahme: Bei Push-to-open Funktion (Tür fährt geöff-
net vollständig in die Wandtasche ein) entfällt die  
DORMOTION Einheit in Öffnungsrichtung. 

• Ein vertikales Abschlussprofil (Alu, pulverbeschichtet in 
allen gängigen RAL-Farben) bildet auf beiden Seiten 
den Anschluss vom lichten Durchgang zur Wand.  
Es umfasst die Wandseite mit einer Ansichtsbreite von 
30 mm. Im Bedarfsfall (z. B. bei Flügelaustausch) kann 
es einfach entfernt und anschließend wieder montiert 
werden.  

Maße und Gewichte
• Tür-Dicke Glas 8 - 13,5 mm; Holz 28 - 40 mm

• Tür-Gewicht max. 80 kg

mit MUTO
Wandtaschenbausatz

bei individuellem
Wandtaschenbau

• Tür-Breite 660 - 1.500 mm 660 - 2.000 mm

• Tür-Höhe max. 2.800 mm max. 3.000 mm
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Wandtaschenlösung für Schiebetüren

* Zusätzliche Informationen zum Thema Deckenschlitzlösung  
 entnehmen Sie bitte dem separaten Factsheet


