
Qualität und Präzision - Highlights

Erlebe Technik

Er lebn is  Duschen



Unsere Symbole, die duka-Ikonen, stehen für den hohen Quali-
täts- und Sicherheitsstandard unserer Duschabtrennungen, de-
ren Einhaltung durch regelmäßige Kontrolle sichergestellt wird. 
Als Qualitätsmerkmale entworfen, dienen sie als Wegweiser und 
erlauben es, die technischen Details der duka Preisliste, der duka 
Schulungsunterlagen und der digitalen Präsentationen schnell und 
deutlich zu erkennen. 

Die einzelnen Symbole verkörpern die verschiedenen technischen 
Lösungen die unsere Duschabtrennungen auszeichnen, wie z.B. 
180°-Scharniere oder UV-Klebetechnik, und sind damit Ausdruck 
der technischen Kompetenz von duka.

Unsere Ikonen dienen zur Information bei Qualitätsfragen, Schu-
lungen und Seminaren und befinden sich in den duka-Verkaufs-
unterlagen und in unserem Internetauftritt. Erlebe Highlights. 
Erlebe Technik. 

Technik 
auf den Punkt  
gebracht
Wegweiser
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2tlg. Schiebetür - Fixteil rechts

für Kombination Seitenwand, mit 1 Fixteil und 1  

Schiebeelement
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Bild oben acqua 5000

Hinweis: Die Einzugsautomatik ist auch in der acqua R 5000 zu finden.
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AUTOMATIC CLOSE & STOP

Neue Einzugsautomatik „Automatic Close & Stop“: Die Glastüren 
gleiten sanft auf den letzten Zentimetern automatisch in die 
‚Geschlossen‘- oder ‚Offen‘-Position – ein Komfortgewinn für 
jedes Bad. Die innovative Einzugsautomatik kann zu jedem 
acqua-Modell optional dazu bestellt werden. 

Ein Optional, 
das bewegt
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Technik in  
Bewegung
Bei den mit dieser Ikone gekennzeichneten Artikeln wird die Einzugsautomatic 
AC nur für die Position „Geschlossen“ geliefert.

AC AUTOMATIC CLOSE 

Bild rechts natura 4000 - Schiebetür
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Was Sie hier sehen,
ist innere Haltung
Dieses Zeichen markiert Artikel, bei denen die Scharniere und Be-
festigungselemente mit der bewährten duka® UV-Klebetechnik auf 
das Glas geklebt werden. Daraus ergibt sich eine völlig unange-
tastete Glasoberfläche ohne Aussparungen und Bohrungen. Dies 
erleichtert die Pflege und betont die Ästhetik.

KLEBETECHNIK

Bild links libero 5000 (acqua) - Befestigungselement
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libero 5000 (acqua) - Höchste Stabilität ge-
währt die prägnant integrierte Querverstre-
bung! Diese wird mit der bewährten duka® 
UV-Klebetechnik am Glas befestigt - optisch 
wie technisch der reinste Genuss.

acqua R 5000 - Das höhenverstellbare, 
verklebte „Laufsystem“ garantiert ein feder-
leichtes und ruhiges Gleiten der Schiebeele-
mente.

acqua 5000 - Bei den Laufschienen und den 
innen liegenden Befestigungselementen wird 
die bewährte duka® UV-Klebetechnik einge-
setzt. Dadurch hat acqua 5000 an der Außen- 
seite eine durchgängige Glasoberfläche - 
ohne Aussparungen!

Bild links pura 5000

pura 5000 - Der streng überwachte Herstel-
lungsprozess garantiert eine lange Lebens-
dauer und Belastbarkeit der Verklebung. Un-
ser innovatives UV-Verfahren garantiert ein 
Maximum an Sicherheit.

KLEBETECHNIK
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princess 4000 - Große Stabilität gewäh-
ren der ästhetische Handtuchhalter und die 
Scharniere. Sie werden mit der bewährten 
duka® UV-Klebetechnik am Glas befestigt. 
Der Handtuchhalter lässt genügend Spiel-
raum für 25 mm Verstellbereich. Das elegan-
te Design wird durch die Querschnitte der 
Profile unterstrichen.

Die duka® UV-Klebetechnik ist die eleganteste Art, Glas mit anderen Materialien zu ver-
kleben. Denn sie ist transparent, sauber, geruchlos, alterungsbeständig und stabil. Die 
Endfestigkeit hält Kräften stand, welche die Belastungsgrenzen von Glas oder anderen 
Materialien bei weitem übertreffen.

KLEBETECHNIK Bild rechts acqua 5000 - Wandbefestigungselement

pura R 5000 - Sorgfältige Herstellungspro-
zesse und genaue Prüf- und Testverfahren 
garantieren höchste Stabilität. Absolut glatte 
Glasinnenseiten geben Schmutzablagerun-
gen keine Chance.
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libero 4000 - Der streng überwachte Herstel-
lungsprozess garantiert eine lange Lebens-
dauer und Belastbarkeit der Verklebung. Un-
ser innovatives UV-Verfahren garantiert ein 
Maximum an Sicherheit.

natura 4000 - Die Scharniere werden mit 
der bewährten duka-UV-Klebetechnik di-
rekt mit dem Glas verbunden. Das Ergebnis: 
vollkommen glatte Innenflächen der Gläser 
für eine bestechende Optik und erleichterte 
Reinigung.
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Bild oben multi-S 4000
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Bei den mit dieser Ikone gekennzeichneten Artikeln sind die 
Scharniere mit der neuen „duka - brilliant UV Klebetechnik“ auf 
das Glas geklebt. Daraus ergibt sich an der Glasinnenseite eine 
völlig unangetatste Glasoberfläche und zudem sind die veredelten 
Metalloberflächen (silber oder chrom) ersichtlich. Dies betont die 
Ästhetik und ist unanfällig gegen Schmutzablagerungen.

Brillant

KLEBETECHNIK "BRILLIANT"
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Bei Artikeln mit dieser Kennzeichnung werden die Scharniere mit 
dem Glas verschraubt, wobei es aber auf der Glasinnenseite zu 
keiner Erhebung kommt: Glasoberfläche und Scharnier sind auf 
der Innenseite der Kabine bündig. 

VERSENKTE SCHARNIERTECHNIK

Glatt überlegen

Bild links gallery 3000 - Scharnier
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VERSENKTE SCHARNIERTECHNIK

multi-S 4000 - Klare Linien bei den Profilen und darunter versteckte 
Verstellmöglichkeiten vom Feinsten. So präsentiert sich die multi-S 
4000. Die Scharniere aus hochwertigem Metall ohne sichtbare Ver-
schraubungen ergänzen die eleganten Linien.

gallery 3000 - Die Scharniere verlaufen auf der Innenseite mit dem 
Glas bündig. Dank der nahtlosen Scharnierabdeckungen sind die Du-
schabtrennungen äußerst pflegeleicht.
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Die Scharniere verlaufen auf der Innenseite mit dem Glas bündig. 
Dank der nahtlosen Scharnierabdeckungen, innen aus beschich-
tetem Kunststoff und außen aus Metall, sind die Duschabtrennun-
gen äußerst pflegeleicht.Bild unten vetra 3000 - Scharnier
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Keine alltägliche 
Kabine, aber eine
für jeden Tag
Das 180°-Scharnier bietet maximalen Komfort und Bewegungsfrei-
heit: die Duschkabine lässt sich vollständig nach innen und außen 
öffnen. 

180° SCHARNIER

Bild rechts multi-S 4000 - 180° Scharnier
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multi-S 4000 - Uneingeschränkter Zugang 
durch einfaches Wegdrehen der Glaselemen-
te. Das Scharnierprofil läßt sich um 90° nach 
außen und auch nach innen drehen.

multi 3000 glass - Das 180°-Scharnier er-
laubt das Ausklappen der Abtrennung und 
ermöglicht ein problemloses Reinigen der 
Innenflächen ohne die Wanne betreten zu 
müssen. Robust und stabil, ohne sichtbare 
Verschraubungen.

vela 2000 - Die Türen öffnen sich nach innen 
und außen und bieten maximalen Einstieg 
auch bei kleineren Duschwannen.

180° SCHARNIER

Hinweis: Das 180° Scharnier ist auch in der libero 4000, stila 2000 und der prima 2000 | glass zu finden.
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Herkömmliche Scharniere lassen sich nur bis ca. 130° öffnen und die Tür kann deshalb leicht im Weg 
stehen. Gerade bei kleineren oder schmalen Bädern ist dies ein großer Nachteil. Das 180°-Scharnier 
garantiert mit seinem weiten Öffnungswinkel uneingeschränkten Zugang und ermöglicht gleichzeitig ein 
schlichtes Design.

Bild oben multi-S 4000 - Falt-Pendelsystem: die Kombination von zwei 180°-Scharnieren 
ermöglicht das komplette Wegklappen der Türelemente
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Bilder pura R 5000 - Scharnier / Hinweis: Das 180° Scharnier mit "automatic close" ist 
auch in der pura 5000 zu finden.

Sanfte Technik
Dieses Zeichen steht für Schwenktüren, die sich nach innen 
und außen um jeweils 90° öffnen lassen und zudem über ein 
„Automatic Close“ System verfügen: Durch einfaches Antippen 
schwenken die Türen sanft und vollständig in die „Geschlossen“ 
Position.

180° SCHARNIER MIT AUTOMATIC CLOSE

Bild links natura 4000
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HEBE-/SENKMECHANISMUS

Türen mit diesem Hebe-/Senkmechanismus werden beim Öffnen automa-
tisch um einige mm angehoben. Das Abtropfgummi wird dadurch vor an-
dauerndem Abscheuern geschützt und die Tür schließt die letzten 10 bis  
20 cm von selbst.

Einfach erhebend 
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Bild oben princess 4000 - Scharnier
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Bild oben multi-S 4000 - Scharnier  /  Bilder unten princess 4000 - Scharnier der Fünfeckkabine 
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princess 4000 - Unter dem Design der Ab-
deckkappen verbirgt sich Technik vom Feins-
ten: Verstellmöglichkeit von 25 mm, Hebe-/
Senkmechanismus und Scharnierelemente.

multi-S 4000 - Bei dem neuen Falt-Pen-
delsystem von multi-S 4000 lassen sich die 
eleganten Metallscharniere um 180° nach 
außen schwenken – ganz sanft und seiden-
weich durch den integrierten Hebe-/Senk-
mechanismus.

gallery 3000 - Die Türen der gallery 3000 
sind mit einer funktionalen Hebe-/Senk-
technik versehen und werden beim Öffnen 
automatisch um einige mm angehoben. Das 
Abtropfgummi wird dadurch vor Abscheuern 
geschützt und die Tür schließt die letzten 10 
bis 20 cm selbsttätig.

HEBE-/SENKMECHANISMUS
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Mit uns 
geht's aufwärts
Zusätzlich zu den Eigenschaften des Hebe-/Senkmechanis-
mus‘ besteht hier die Möglichkeit, das Schließverhalten des be-
weglichen Elementes einzustellen, indem der Einrastpunkt frei 
gewählt werden kann. Die solide Konstruktionsweise erlaubt 
höchste Dichtigkeit und dauerhaftes Duschvergnügen.

HEBE-/SENKMECHANISMUS VERSTELLBAR

Bild links multi-S 4000

Hinweis: Der verstellbare Hebe-/Senkmechanismus ist auch in der  
vela 2000, stila 2000, prima 2000 | glass und der libero 4000 zu finden. 
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Mit Abstand 
voraus
Duschabtrennungen mit ausschwenkbaren Schiebelementen er-
kennen Sie an diesem Zeichen. Ihr Vorteil: einfaches Reinigen, 
auch zwischen den Gläsern!

SCHWENKBARES SCHIEBEELEMENT

Bild rechts acqua R 5000 - Schiebetür
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Bilder links acqua 5000 - Die Schiebeele-
mente sind durch einen einfachen Druck 
am Führungshacken ausschwenkbar und 
ermöglichen eine einfache Reinigung auch 
zwischen den Glaselementen.

dukessa 3000 - Die Schiebeelemente können zur Reinigung an der Unterseite nach innen 
ausgeschwenkt werden.

stila 2000 - Erleichterung beim Reinigen durch Schiebeelemente, die per Hand und ohne Ein-
satz von Werkzeug nach innen ausgeschwenkt werden können.

SCHWENKBARES SCHIEBEELEMENT

 37 
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Technik auf  
höchstem Niveau
Bei den mit dieser Ikone gekennzeichneten Artikeln sind die Schie-
beelemente unten mit „Powermagneten“ ausgestattet und sind zu-
dem auch ausschwenkbar. Dies ergibt ein tolles, stabiles Laufver-
halten der Schiebeelemente und ermöglicht ein einfaches Reinigen 
zwischen den Glaselementen. 

MAGNETISIERTE, SCHWENKBARE SCHIEBEELEMENTE

Bild links natura 4000
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Bild oben acqua 5000 - Verdeckte Laufrollen
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LAUFROLLEN KUGELGELAGERT

Bei dem mit dieser Ikone gekennzeichneten Artikel sind die Schie-
beelemente mit höhenverstellbaren, kugelgelagerten Laufrollen 
versehen. Diese garantieren ein perfektes und leises Gleiten der 
Türen.

Auch ein 
Führungsstil:

Präzision
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Die duka Kugellager in den Laufrollen benötigen aufgrund ihrer Konstruktion keine aufwendige Schmie-
rung und haben hervorragende Laufeigenschaften. Die Wälzlagertechnik reduziert die Reibung auf ein 
Minimum, die Laufrollen sind somit weitgehend verschleißfrei.

Bild oben acqua 5000 / acqua R 5000 - Laufsystem
42 



LAUFROLLEN KUGELGELAGERT

acqua 5000 - Das höhenverstellbare, kugel-
gelagerte „Laufsystem“ garantiert ein feder-
leichtes und ruhiges Gleiten der Schiebeele-
mente.

dukessa 3000 - Konsequenter Einsatz von 
wartungsfreier Kugellagertechnologie und 
intelligente Lauftechnik mit konkaven Lauf-
rädern ermöglichen ausgezeichneten Be-
dienungskomfort durch leichtes und ruhiges 
Gleiten der Schiebeelemente. Sie können 
stufenlos justiert werden und garantieren so 
ein perfektes Gleiten und Schließen der Tür.

natura 4000 - Die kugelgelagerten und hö-
henverstellbaren Laufrollen in der Laufschie-
ne gewährleisten höchsten Gleitkomfort der 
Türen.

stila 2000 - Die Laufräder lassen sich ein-
fach einstellen, um eine perfekte Funktion zu 
gewährleisten - auch nach vielen Duschvor-
gängen.
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Rollen, die eine 
Rolle spielen
Bei dem mit dieser Ikone gekennzeichneten Artikel sind die Schie-
beelemente mit höhenverstellbaren Laufrollen versehen. Diese ga-
rantieren optimale Einstellmöglichkeiten für perfektes Gleiten und 
Schließen der Türen.

LAUFROLLEN

Bilder prima 2000 glass
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Erfolg ist 
eine Frage der 
Einstellung
Bei dem mit dieser Ikone gekennzeichneten Artikel wird die Brei-
tenverstellung zu einem Kinderspiel. Die gesamte Tür kann durch 
einen Feingewindemechanismus mit Stellrad leicht und problem-
los innerhalb des vorgesehenen Bereiches verstellt werden. Da-
durch ist ein Nachstellen auch nach Jahren möglich. Technik und 
Ästhetik: Klare Linien bei den Profilen und darunter versteckt Ver-
stellmöglichkeiten vom Feinsten.

TÜREN MIT STUFENLOSEM VERSTELLRAD

Bild rechts multi-S 4000 

46 





WANDAUSGLEICH MITTELS VERSTELLBAREM 
EINSCHEIBENSICHERHEITSGLAS

Bei dem mit dieser Ikone gekennzeichneten Artikel wird die Breitenverstel-
lung zu einem Designelement. Der Wandausgleich von 25 mm wird bei den 
Seitenwänden und Fixteilen mittels dem „im Wandprofil stufenlos verstellba-
rem ESG Sicherheitsglas“ gewährleistet. 

Individualität ab Werk

48 



Bild oben princess 4000 - Wandprofil
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Das Glas wird eingeschoben und mittels Verstellschrauben mit 
dem Wandprofil verbunden. Die Verstellschrauben erlauben die 
problemlose Justierung des Fixteiles innerhalb eines Bereiches 
von 25 mm. Das Abdeckprofil wird an der Außenseite aufgeklipst. 
Unabhängig von der Einstellposition bleibt die Außenansicht un-
verändert.

Bild unten princess 4000 - Wandprofil

WANDAUSGLEICH MITTELS VERSTELLBAREM ESG SICHERHEITSGLAS

Hinweis: Der Wandausgleich mittels ESG Sicherheitsglas ist 
auch in der libero 5000, entra 5000 und multi-S 4000 möglich.
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libero 4000 - Dezentes Profildesign, ver-
steckte Verstellmöglichkeiten in den Profilen 
und dazu passende Abdeckkappen gehören 
zur Grundausstattung.

acqua R 5000 - An der Mauerseite überzeugt 
der Verstellbereich von 25 mm, der problem-
los bauliche Toleranzen überwindet!

pura R 5000 - Die Verstellschrauben erlau-
ben die problemlose Justierung des Fixteiles 
innerhalb eines Bereiches von 25 mm.

princess 4000 - Egal ob Glasstärke 6 mm oder 8 mm: unter den Abdeckkappen verbirgt sich 
die Verstellmöglichkeit von 25 mm. 
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Wo Innovation 
zum Tragen kommt
Bei dem mit dieser Ikone gekennzeichneten Artikel wird die Breiten-
verstellung zu einem Kinderspiel. Die gesamte Tür kann durch eine 
Teleskopschraube leicht und problemlos innerhalb des vorgesehe-
nen Verstellbereiches justiert werden. 

WANDAUSGLEICH MITTELS TELESKOPSCHRAUBE

Bild links natura 4000
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dukessa 3000 - Die weiterentwickelte Technik der verstellbaren Wandbefestigungsprofile mittels 
Teleskopschraube garantiert nicht nur einen sicheren Abschluss bei schrägen Wänden, sondern 
erleichtert beträchtlich den Montageaufwand. Obendrein werden so sichtbare Verschraubungen 
vermieden.

natura 4000 - Das Wandbefestigungspro-
fil gleicht bauseitige Toleranzen elegant mit 
seinem innovativen, teleskopischen Aus-
gleichsmechanismus aus.
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multi 3000 - Einzigartig: Die Teleskopschrauben erlauben die per-
fekte Anpassung an den Badewannenrand. Das macht auch ein 
eventuelles Nachjustieren jederzeit möglich. 

WANDAUSGLEICH MITTELS TELESKOPSCHRAUBE
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Auf den 
Punkt gebracht
Bei den mit dieser Ikone gekennzeichneten Modellen wird das 
Rahmenprofil mit einer speziellen „girofix-Schraube“ am Wandpro-
fil fixiert - schnell, einfach und zeitsparend! Ein Dreh‘ der girofix-
Schraube um 90° genügt und das Rahmenprofil sitzt fest.

FIXIERUNG RAHMENPROFIL „GIROFIX“

Bild rechts natura 4000 - „girofix-Schraube“
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dukessa 3000 - Die Innovation bei der Monta-
ge: die „girofix“-Fixierung bei den Eckkabinen. 
Diese Technik verringert den Montageaufwand 
und eliminiert die sichtbaren Verschraubungen 
an der Innenseite.

gallery 3000 - Das Rahmenprofil wird mit ei-
ner speziellen „girofix-Schraube“ am Wand-
profil fixiert - schnell, einfach und zeitsparend! 
Ein Dreh‘ der girofix-Schraube um 90° genügt 
und das Rahmenprofil sitzt fest. Die „girofix-
Schraube“ an der Außenseite des Profils ist 
leicht zugänglich und macht ein Nachjustieren 
damit jederzeit möglich.

FIXIERUNG RAHMENPROFIL „GIROFIX“Bild links dukessa 3000
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Bild links dukessa 3000

Unabhängig
handeln
Duschabtrennungen mit dieser Ikone verfügen über Schiebetüren, 
deren einzelne Elemente entriegelt und unabhängig voneinander 
verschoben werden können. Dadurch wird die Reinigung an den 
überlappenden Teilen der Türen wesentlich vereinfacht.

ENTRIEGELUNG SCHIEBEELEMENTE

Hinweis: Die Schiebetüren sind auch in der prima 2000 | glass zu finden.
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QUALITÄT UND PRÄZISION

Edle Materialien
Ofengehärtetes Sicherheitsglas und ausgesuchtes Aluminium - duka setzt 
auf edle Materialien von höchster Qualität für die Produktion seiner einzigar-
tigen Duschabtrennungen.

Die traditionsreichen Manufakturen aus dem Raum Venedigs beliefern uns 
mit Glas, das vor seinem Einsatz in unseren Produkten zahlreiche Tests 
durchlaufen muss, bevor es als geeignet und CE-konform lt. Europäischer 
Norm EN 14428 verbaut werden darf. Damit garantieren wir unseren Kun-
den Sicherheit, Funktionalität und Zuverlässigkeit einer Duschabtrennung. 

Auch das Aluminium für unsere Profile beziehen wir in Europa, jedes einzel-
ne Stück nach unseren Vorgaben gefertigt und geprüft. Diesen Anspruch le-
ben wir nicht zuletzt auch bei allen anderen Komponenten: seien es gefräste 
Vollmetallscharniere oder hochtransparente Dichtungen für ein Maximum an 
Transluzenz und Betonung des edlen Designs in höchster Präzision.

Eine duka-Duschabtrennung behält auch über die Jahre ihre Ausstrahlung 
und Funktionalität - nicht nur dank der Qualität der verwendeten Materialien, 
sondern auch durch die laufenden und sorgfältigen Kontrollen des gesam-
ten Fertigungsprozesses. duka setzt dazu sein eigenes Labor mit hochqua-
lifizierten Technikern ein, die alle Komponenten einer Dusche testen und 
überwachen.
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duka AG 
Erlenweg 19, I-39042 Brixen (BZ)
Tel. +39 0472 273 100
info@duka.it - www.duka.it

Aus drucktechnischen Gründen können 
die gezeigten Farbtöne von den realen  
Farbtönen abweichen.

duka AG behält sich das Recht vor, ihre  
Produkte ohne Verpflichtung zur Vorankündigung 
oder Ersatz jederzeit zu ändern.

Alle technischen Informationen und  
ausführlichen Daten unserer Modellreihen  
unter www.duka.it.

5 JAHRE
GARANTIE

10 JAHRE
NACHKAUF
GARANTIE
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