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Schiebetürsystem „Redoslide“ von Würth 

 

Universelles Schiebetürsystem für  

Möbel- und Zimmerschiebetüren 

 

Unter der Marke „Redoslide“ bietet Würth eine Komplettserie an hochqualitativen 

Beschlägen für Schiebetüren aus Glas oder Holz an. Die innovativen Produkte der 

Serie können anwendungsspezifisch sowohl für Möbel- als auch für Zimmerschiebetü-

ren eingesetzt werden. Im Bereich der Möbel deckt die Beschlägeserie die gesamte 

Bandbreite aller Anwendungen von Küchen- über Badezimmer- bis hin zu Wohn-, 

Schlaf- und Büroschränken ab. Zum „Redoslide“-Programm gehören zwölf Produkt-

gruppen mit jeweils weiteren Varianten. Die Strukturierung nach Produktgruppen 

macht das Portfolio sehr übersichtlich und vereinfacht dadurch entscheidend die Pro-

duktauswahl. Sämtliche Beschläge verfügen über eine integrierte Höhenverstellung 

und eine hohe Produktqualität. So sind die Laufrollen für die Laufwagen aus hochwer-

tigem Kunststoff gefertigt und bieten dadurch eine hohe mechanische Belastbarkeit 

und einen hohen Laufkomfort. Ein weiterer wichtiger Vorteil des innovativen Schiebe-

türsystems liegt im einfachen Montageprozess. So sind die Produkte je nach Ausfüh-

rung zum Teil komplett werkzeuglos und ohne Verblendung montierbar. Darüber hin-

aus zeichnen sich verschiedene Produktvarianten durch eine besonders niedrige Ein-

bauhöhe aus. Weitere Ausführungen eröffnen durch eine Auswahl an verschiedenen 

Verblendungen vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten. Einige Produktausführungen eig-

nen sich zudem zum problemlosen Nachrüsten bereits vorhandener Möbel. 

 

Für Möbel bietet Würth im Rahmen seines „Redoslide“-Programms insgesamt sechs 

verschiedene Beschläge-Produktgruppen für Schiebetüren aus Holz- und Glaswerkstof-

fen. Bei Holzschiebetüren können die Türstärken flexibel im Bereich von 16 bis 30 mm 
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gewählt werden, bei Glas sind Stärken zwischen 4 und 6 mm möglich. Die maximalen 

Türabmessungen betragen – je nach Beschlag – zwischen 1.400 und 2.400 mm 

Höhe sowie 1.000 bis 1.400 m Breite. Dies eröffnet entsprechend breit gefächerte, 

praktische Anwendungsmöglichkeiten: Sie reichen von Bad-Spiegelschränken über 

Regale, Sideboards, Schränken im Wohn-, Schlafzimmer- und Bürobereich bis hin zu 

Ober- und Unterschränken für Küchen. 

 

Für Zimmer-Schiebetüren enthält das Würth „Redoslide“-Programm ebenfalls sechs 

unterschiedliche Beschläge-Produktgruppen für Holz- und Glasschiebetüren. Je nach 

Beschlag beträgt die Tragkraft zwischen 40 und 300 kg, was auch die Verwendung 

schwerer Türblätter bis 80 mm Stärke erlaubt. Insgesamt decken die Produkte Türhö-

hen zwischen 2.200 und 4.000 mm sowie Türbreiten im Bereich von 1.000 bis 4.000 

mm ab. Damit die Beschläge nach der Montage nicht mehr sichtbar sind, gibt es für 

alle Produkte mit größerer Einbauhöhe eine Auswahl an verschiedenen Blenden, die 

sich dann unauffällig in den Raum integrieren lassen. Zudem bietet Würth für viele 

Beschlagprodukte aus dem „Redoslide“-Programm Synchronsteuerungen und An-

schlagdämpfungen als optionales Zubehör an. Mit diesen Produkten können Schiebe-

türen mit zusätzlichem Komfort ausgestattet werden. 
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