
stila 2000
Überzeugung mit Stil – die neue stila 2000!





stila 2000
duka, der Südtiroler Spezialist für Duschabtrennungen, präsentiert 
eine neue Produktserie von Rahmenmodellen im Quadra-Segment.  
Mit über 35 Jahren Erfahrung entwickelt und fertigt duka Produkte 
von höchster Qualität.

Seinen Kunden immer wieder neue, aktuelle und hochwertige Produkte 
anzubieten – dieser Anspruch ist seit jeher Triebfeder und Ansporn von 
duka. Inspiriert aus ihrer Tradition, mit Liebe zum Detail und  
dem Willen zur Perfektion präsentiert duka die stila 2000:  
Ein neuer Meilenstein im Quadra-Segment des Unternehmens.

Die neue stila 2000 folgt diesem Anspruch. Auf den folgenden Seiten 
wird die neue Serie mit allen Eigenschaften vorgestellt: die Modelle, 
die Kombinationsmöglichkeiten, die Einbauorte, die Standard- und 
Sondermaße, sowie Technik und Preise.
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Il design duka semplice, lineare, poco invadente 
e sempre attuale, si compone del dettaglio,  
delle sottili sfumature, dell’armonia e 
dell’equilibrio degli elementi visivi. Le linee 
essenziali e squadrate dei profili parlano il 
linguaggio dell’architettura contemporanea e  
la  maniglia, progettata con il massimo rigore,  
si integra nel profilo magnetico di chiusura come 
un accessorio prezioso che mantiene comunque 
la sua identità e valorizza l’insieme.

pagina 7 Gamma prodotti
pagina 26 Tecnica ed estetica
pagina 29 Listino prezzi

Il design semplice dei gesti quotidiani

Das Design der neuen stila 2000 beeindruckt 
mit seiner Klarheit, Einfachheit und Aktualität. 
Eine konsequente Linienführung, harmonisch 
und ausgewogen bis ins Detail, lässt die 
moderne architektonische Sprache dieser 
Modelle erlebbar werden. Der Griff wurde mit 
besonderer Aufmerksamkeit in das Magnetprofil 
integriert. Das Ergebnis ist ein Accessoire das 
Individualität und Finesse ausstrahlt und doch 
die Einheit des Ganzen unterstreicht.

Im Design spiegelt sich  
die Leichtigkeit des Alltags

5_



stila 2000



Due sistemi, scorrevole e a battente/soffietto, 
si declinano in soluzioni ad angolo, in nicchia, 
a tre lati o a quarto tondo, realizzate in vetro 
temperato di sicurezza 6 mm di spessore, in 
versione trasparente A10, stampato cincillà 
C10 e con serigrafia centrale TS10 e con profili 
in alluminio top quality in argento opaco SIL, 
argento lucido SHL e bianco WEI. 

Modelli estensibili e componibili.
Tutte le informazioni sulle dimensioni e 
caratteristiche tecniche sono riportate nel 
listino prezzi, pag. 29.

Gamma prodotti

Zwei Systeme, Schiebetür, Pendel-/ und Falttür, 
bieten unterschiedlichste Möglichkeiten als 
Ecklösung, Nischenlösung, für den Aufbau  
mit drei Seiten oder als Rundkabine, konstruiert 
aus 6 mm Sicherheitsglas, in transparenter  
A10-Ausführung, Cincillà C10-Ornamentglas  
oder mit zentralem keramischen  
TS10-Serigrafiedruck und hochwertigen 
Aluminiumprofilen in den Oberflächen  
SIL silber matt, SHL silber hochglanz  
oder WEI weiß.

Produktübersicht
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CR-ST2 L/R | Schiebetür 2 tlg. geeignet für Einbau 
in Nische, mit verkürzter Seitenwand und Seitenwand

1 Schiebeelement - 1 Fixteil 9_
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CR-ED2 | Eckeinstieg 2tlg.
2 Fixteile - 2 Schiebeelemente 11_
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CR-VRS4 | Rundkabine 4tlg.
2 Fixteile - 2 gebogenen Schiebeelemente 13_
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Due sistemi, scorrevole e a battente/soffietto, 
si declinano in soluzioni ad angolo, in nicchia, 
a tre lati o a quarto tondo, realizzate in vetro 
temperato di sicurezza 6 mm di spessore, in 
versione trasparente A10, stampato cincillà C10 
e con serigrafia centrale TS10 e con profili in 
alluminio top quality in argento opaco SIL, argento 
lucido SHL e bianco WEI. 

Modelli estensibili e componibili, con apertura 
delle porte battente/soffietto sia all’interno 
che all’esterno, in & out. Tutte le informazioni 
sulle dimensioni e caratteristiche tecniche sono 
riportate nel listino prezzi, pag. 29.

Gamma prodotti

Zwei Systeme, Schiebetür, Pendel-/ und Falttür, 
bieten unterschiedlichste Möglichkeiten  
als Ecklösung, Nischenlösung, für den  
Aufbau mit drei Seiten oder als Rundkabine, 
konstruiert aus 6 mm Sicherheitsglas, in 
transparenter A10-Ausführung, Cincillà  
C10-Ornamentglas oder mit zentralem 
keramischen TS10-Serigrafiedruck und 
hochwertigen Aluminiumprofilen in den 
Oberflächen SIL silber matt, SHL silber  
hochglanz oder WEI weiß.

Produktübersicht
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CR-FT L/R | Falttür  
geeignet für Einbau in Nische,  

mit verkürzter Seitenwand und Seitenwand
2 Faltelemente 17_
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CR-PT2 | Pendeltür 2 tlg. geeignet für Einbau in 
Nische, mit verkürzter Seitenwand und Seitenwand

2 Pendelelemente
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CR-PT1 L/R | Pendeltür 1 tlg. geeignet für Einbau in 
Nische, mit verkürzter Seitenwand und Seitenwand

1 Pendelelement 21_
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CR-PT1 L/R | Pendeltür 1 tlg. geeignet für Einbau in 
Nische, mit verkürzter Seitenwand und Seitenwand

1 Pendelelement

CR-S L/R | Seitenwand für Kombination mit  
Art. CR-PT2, CR-PT1 L/R, CR-FT L/R, CR-ST2 L/R 23_
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Als Spezialist für Sondermaße bestechen die 
individuellen Lösungen von duka durch Technik 
und Ästhetik.

duka ist der Ausdruck des „Erlebnis Duschen“ 
und bietet Produkte die Sicherheit und 
Verlässlichkeit, Ästhetik und Design 
ausstrahlen. Produkte, die ihren Besitzer 
Duschen neu erleben lassen, mit allen Sinnen.

Sondermaßlösungen
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Artikelvielfalt   

Falttür 

Schiebetür

Artikel Breite
CR-ST2 L/R 1000/1200/1400/1500/1600

Sondermaß* 870 - 1600

Artikel Breite
CR-FT L/R 700/750/800/900

Sondermaß* 600 - 1000

auch für Bodenmontage Glasmitte verfügbar

Artikel Breite
CR-VRS4 800/900/1000   R 500/550

Sondermaß** 765 - 1200

Artikel Breite
CR-E2/D2 750/800/900/1000/1200

Sondermaß* 600 - 1200

Standardhöhe: 1950 mm
Glasstärke: 6 mm

Eckeinstieg 2-teilig

Rundkabine 4-teilig
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Pendeltür 1-tlg.

Artikel Breite
CR-S L/R 700/750/800/900/1000

Sondermaß* 175 - 1200

auch für Bodenmontage Glasmitte verfügbar

Artikel Breite
CR-PT1 L/R 700/750/800/900

Sondermaß* 500 - 1000

auch für Bodenmontage Glasmitte verfügbar

Artikel Breite
CR-SV L/R -

Sondermaß* 175 - 1200

auch für Bodenmontage Glasmitte verfügbar

Seitenwand verkürzte Seitenwand

*   bis H 1950 mm
**  Sondermaß nur in Breite verfügbar

Pendeltür 2-tlg.

Artikel Breite
CR-PT2 700/750/800/900/1000

Sondermaß* 600 - 1100

auch für Bodenmontage Glasmitte verfügbar
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Design und technische Highlights

Die Lösungen mit Falt-Pendeltüren verfügen zu-
sätzlich über einen innen und außen bedienbaren 
Zusatzgriff zwischen den Faltelementen.

Die unteren horizontalen Profile geben sich keine 
Blöße: Form und Funktion in Bestform sorgen für 
zeitloses Design bei hervorragender Wirkung als 
Wasserabweiser.

Geringste Überstände der Gläser und der  
Verzicht auf vertikale Profile, bringen die  
Transparenz der neuen Modelle zur Geltung.

Klare Linien unterstreichen Geometrie und Linearität  
des Ausdrucks – minimalistisches Design mit  
Betonung des Wesentlichen.

Durch seine überzeugend einfache Konstruktion 
lässt sich der Führungsmechanismus von außen 
öffnen und gibt die Glastür zum Ausschwenken 
frei. Das Ergebnis ist eine spürbar leichtere  
Reinigung.

Pendeltüren und Falt-Pendeltüren kommen ohne 
unteres Rahmenprofil aus, die nur 7 mm hohe  
Abtropfleiste wurde diskret und dennoch funktio-
nell integriert.

Die Positionierung des Griffs im Magnetprofil 
erlaubt die maximale Türöffnung und gibt einen 
großzügigen Einstieg frei.

Die oberen horizontalen Führungsprofile schließen 
nahtlos elegant an den Eckverbinder an und setzen 
das hochwertige Erscheinungsbild der stila in pu-
ristischer Linie fort.

Der obere Eckverbinder besticht durch sein eigen-
ständiges Design als Kubus, zurückhaltend und 
doch präsent unterstreicht er die klare Formge-
bung des gesamten Modells.
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duka´s Passion für technisch anspruchsvolle Lösungen 
drückt sich in Funktion und Zuverlässigkeit der 
Produkte aus.

duka bietet definiert mit der neuen stila 2000 das 
Quadrasegment neu: höhenverstellbare Laufräder 
der Schiebetüren, minimalste Überstande der 
Schiebetüren, die sich dank eines einfachen 
Mechanismus leicht von aussen aushaken lassen, 
verbesserter Spritzschutz durch optimierte Dichtungen 
und Abtropfgummi, ergonomische Türgriffe für eine 
leichtgängige Bedienung, Magnetprofile für ein sicheres 
Dichten der Türen, Rahmenprofile ohne sichtbare 
Verschraubungen. Ein überzeugendes Produkt, das 
vervollkommnet wird durch glatte Oberflächen, für eine 
spürbar leichtere Reinigung und eine leichtgängige 
Mechanik, für eine perfekte Funktion, Tag für Tag, 
Dusche für Dusche.

Details mit denen duka die Montage der 
Duschabtrennung deutlich erleichtert und vor allem 
aus Duschen das „Erlebnis Duschen“ macht!

Technik und Ästehtik:  
die Details machen den Unterschied
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Montagevorteile für eine einfache Montage

Die bereits ab Werk vorgearbeiteten Profile 
erleichtern wirkungsvoll die Montage und bieten 
eine effiziente Aufnahme für die Verstelltechnik.

Die Laufräder lassen sich einfach einstellen, um eine perfekte Funktion zu gewährleisten - auch nach 
vielen Duschvorgängen. 

Die Pendel- und Falt-Pendelmodelle verfügen über 
einen stufenlos regulierbaren Hebesenkmecha-
nismus für die exakte Einstellung der 90°-Offen- 
und Schließposition der Türen.

Die leichtgängigen Laufrollen lassen sich einfach und schnell einstellen und in der Höhe justieren.
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In Italien konnte das neue Modell stila 2000 bereits mit seinem Auftritt punkten. Auf der internationalen Fachmesse  
„CERSAIE“ in Bologna 2015 überzeugte das Design der neuen Modellreihe die Jury des ADI, der Italienischen Vereinigung für Indu-
striedesign, und führte zum Gewinn der begehrten Auszeichnung „CERAMICS DESIGN AWARD 2015“ für die stila 2000 von duka.

Ceramics Design Award
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Profilfarben

Materialien

ESG (Einscheiben-Sicherheitsgläser)

A10 transparent C10 Cincillà TS10 Siebdruck satiniert Glasmitte

SIL silber matt SHL silber hochglanz WEI weiß

Wir beziehen unser Glas aus dem Raum Venedig und somit aus einer Region, die eine lange Tradition in der Glasherstellung 
besitzt. Das von uns verwendete Einscheiben-Sicherheitsglas, kurz ESG genannt, weist eine erhöhte Temperaturwechselbe-
ständigkeit, erhöhte Schlag- und Stoßfestigkeit und erhöhte Biegebruchfestigkeit auf.

Innerhalb der verschiedenen Materialien und Werkstoffe, die für die Produktion unserer hochwertigen Duschabtrennungen zum 
Einsatz kommen, spielt Aluminium eine herausragende Rolle. Alle Profile für unsere Modelle fertigen wir aus einer speziellen 
Aluminiumlegierung. Dieses hochleistungsfähige Metall versetzt uns in die Lage die unterschiedlichen Anforderungen aus 
Statik, Ästhetik und Qualität für unsere Duschabtrennungen zu erfüllen – egal ob es sich um ein gefälliges Rundmodell, einen 
geräumigen Eckeinstieg oder eine elegante Schwenktür handelt. Um das zu erreichen, beziehen wir trotz höherer Kosten, nur 
hochwertigstes Aluminium aus Österreichischer Verarbeitung und sichern damit nachhaltig die Qualität unserer Produkte.
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Glasbehandlung

Protect ist der ESG-Oberflächenschutz für eine schnellere und einfachere Reinigung Ihrer Glasdusche. Protect verleiht der 
Glasoberfläche „hydrophobe“ (wasserabweisende) Eigenschaften, wodurch sich Wasser zusammenzieht und der sogenannte 
“Abperleffekt” unterstützt wird.

ProCare ist der neue innovative Oberflächenschutz für ESG-Echtglas, der gezielt den Alterungsprozess des Glases hemmt und 
einer Eintrübung der Glasoberfläche entgegenwirkt. Durch seine „hydrophile“ (wasseranziehende) Eigenschaft unterstützt 
ProCare ein großflächiges Ablaufen des Wassers und erleichtert gleichzeitig die Reinigung. Das Ergebnis sind strahlende, 
transparente Gläser - Duschvergnügen für Duschvergnügen.
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duka-Identifikationsnummer 

Die duka-Identifikationsnummer = der Ausweis Ihrer Kabine.

Kennen Sie Ihre Duschabtrennung?
duka macht es Ihnen leicht alle notwendigen Informationen rund um Ihr Produkt zu erhalten. Dazu verfügt jede duka-Duschkabine über einen 
Ausweis: die Identifikationsnummer, kurz „ID“.  
Damit lassen sich alle Daten jeder einzelnen Kabine, von der Bestellung über die Produktion bis zur Auslieferung, nachvollziehen –  
von Standardausführungen bis zum individuellen Sondermaß:

Wann wurde die Kabine hergestellt?
Sie benötigen ein Ersatzteil?
Über welche Ausstattung verfügt das Produkt? 

Das umständliche Suchen nach Unterlagen wird damit wesentlich erleichtert.

Wo finden Sie die ID?
duka hat die ID gleich an mehreren Orten angebracht, um das Finden kinderleicht zu machen:

 1. auf dem Garantiescheinetikett 2. auf der Kartonetikette  3. als QR-Code auf der Kabine selbst

Außen am Glas 
(in der Regel un-
ten, bei reversiblen 
Gläsern oben) finden Sie 
einen dezenten Aufkleber mit 
QR-Code und 8-stelliger ID-Num-
mer in Klarschrift.



5 JAHRE
GARANTIE

10 JAHRE
NACHKAUF  
GARANTIE

Aus drucktechnischen Gründen können die gezeigten Farbtöne von den realen Farbtönen abweichen.  
duka AG behält sich das Recht vor, seine Produkte ohne Verpflichtung zur Vorankündigung oder Ersatz jederzeit zu 
ändern. Alle technischen Informationen und ausführlichen Daten unserer Modellreihen unter www.duka.it

duka AG, Erlenweg 19, I-39042 Brixen (BZ)
Tel. +39 0472 273 100, info@duka.it, www.duka.it

Er lebn is  Duschen
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