Essential by Scrigno – die richtige Wahl

Why you should choose Essential by Scrigno

Essential Schiebetür • Essential Sliding
Essential ist die aktuelle Marke für ein vollständiges und qualitativ hochwertiges Angebot an Schiebe- und Drehflügeltüren.
Das ursprüngliche Konzept sorgte für ein essentielles und minimalistisches Design, das sowohl auf Zargen als auch auf
sonstige Finishs verzichtete, um eine „Harmonie zwischen Tür und Wand“ herzustellen, und wurde anschließend auch auf
Drehflügeltüren und weitere Produkte (kleine Türflügel für Verschlüsse, Inspektionsluken und -klappen…) übertragen.
Essential is now synonymous with a top-quality range of solutions for sliding and swing doors. Essential and minimalist,
leaving walls completely free from door posts and other elements and creating harmony between walls and doors, the
original concept now extends to swing doors and other products (doors for small spaces, hatches, etc.).
Nur Kastenrahmen mit vollständig
geschlossenem Kasten
Only full metal boxer

®

Blech aus Aluzinc
Aluzinc® sheet metal

Für jede Wand die richtige Lösung
The ideal solution for evexry wall

Modulare Seitenteile
Modular sides

Lebenslange Garantie
Lifetime guarantee

Einfacher Einbau und problemlose
Einstellung
Easy door fitting and adjustment

Individuelle Gestaltung
Maximum personalization
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Feuerbeständig
Fire resistance

Essential by Scrigno – die richtige Wahl

Why you should choose Essential by Scrigno

Essential Drehflügeltür • Essential Swing

Äußerst robust • Maximum robustness

Rahmen für Essential Drehflügeltür
Frame for Essential Swing door

Rahmen ohne obere Querverbindung für Essential
Drehflügeltür
Frame without upper crosspiece for
Essential swing door

Rahmen für Essential Drehflügeltür
Trapezförmig
Trapezoidal shape frame for
Essential swing door

“Schwalbenschwanzprofil“
Special surface grooves

Zwei verschiedene Profile
Two different profiles

Qualitativ hochwertige
Komponenten
Quality components

Hochwertige Türflügel…
Doors of great quality…

…und immer perfekt
…and always perfect

Feuerbeständig
Fire resistance
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Dieses Kastenrahmensystem wurde exklusiv von Scrigno patentiert. Das System ermöglicht die Aufnahme einer oder zwei
Schiebetüren und bildet einen harmonischen Abschluss mit der Wand. Es sind weder Zargen noch Randeinfassungen
montiert; stattdessen sind entsprechende Aluminiumprofile vorhanden, an die bündig verputzt oder der Gipskarton
zugeschnitten wird.
A frame system covered by an exclusive Scrigno patent, allowing the installation of one or two disappearing sliding doors
that match the wall. The doorpost and edging trims have been replaced by aluminium profile bars, to be finished with the
direct application of plasterwork or plasterboard, and then easily painted together with the walls to give the attractive
final results.

Essential Schiebetür einfach • Essential Sliding simple door
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Essential Schiebetür
Essential Sliding

Essential Schiebetür einfach • Essential Sliding simple door

Essential Schiebetür doppelt • Essential Sliding double door

Essential Pro • Essential Pro

Essential EI 30 Schiebetür • Essential Sliding EI 30
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Essential: Kastenrahmensystem für Duschen
Essential: the shower solution
Scrigno präsentiert die erste bodenbündige Schiebetürlösung für Badezimmer, die einen komplett behinderungsfreien
Zugang zur Dusche erlaubt.
Kennzeichnend für diese neue Lösung sind die höchst funktionelle Anwendung und die Reinheit des Designs, denn sie
wurde eigens für bodenbündige Duschen ohne Duschwanne konzipiert. Ein spezielles, durch ein exklusives Scrigno-Patent
geschütztes Zubehör aus Aluminium und Stahl wird an der Unterseite des Essential Kastenrahmens installiert, wo es das
Abfließen des Wassers ermöglicht und somit ein Austreten von Wasser aus der Duschbox verhindert.
Die Duschbox-Lösung Essential by Scrigno eignet sich ferner für Personen, für die der Zugang zur traditionellen Duschbox
ein Problem darstellen kann, sei es aufgrund der eingebauten Duschwanne oder wegen des Platzbedarfs der üblicheren
Drehflügeltür.
Scrigno offers an innovative solution for bathrooms, presenting the first shower cubicle door that slides effortlessly into the
wall. This new product guarantees extreme functionality and purity of design, and was specifically developed for use in
floor-level walk-in showers without a conventional shower tray. A special steel and aluminium floor accessory protected by
an exclusive Scrigno patent, can be installed only in the lower part of frame Essential sliding. It allows water to drain away
easily, preventing overflows. The Essential by Scrigno shower solution ensures easy access for everyone with difficulties of
any kind in entering and using a conventional shower cubicle, due either to the presence of the shower tray or to the
space needed for the opening of a normal swing door, in addition to all the other advantages offered by a disappearing
sliding door.

Detailansicht des Elements aus Aluminium und Stahl.
Das Produkt ist durch ein exklusives Scrigno-Patent geschützt und kann
nur an Kastenrahmen Essential by Scrigno im unteren Bereich installiert
werden.
Detail of the steel and aluminium floor accessory. The product is covered
by an exclusive Scrigno patent, and can be installed only in conjunction
with Essential by Scrigno frames in the lower part.
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Essential: Glasflügel-Lösungen
Essential: glass solutions
Die Glasflügelangebote für Essential sind Teil der neuesten Entwicklung der angewandten Glastechnik; sie garantieren
außergewöhnliche und für jeden Wohnbedarf passende Lösungen.
Glass doors solutions for Essential are the maximum evolution of technology applied to the world of glass, providing
exclusive solutions suitable for all decor needs.

Essential Schiebetür einfach • Essential Sliding simple door

Essential Schiebetür, Acqua Türflügel
Essential Sliding, Acqua clear glass door

Essential Trial • Essential Trial

Essential Dual • Essential Dual
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Die Essential Drehflügeltür kreiert Kontinuität mit den Wänden, die zu den Protagonisten des Raums werden: Die Tür scheint
vollständig mit der Wand „verschmolzen“ zu sein. Die Tür benötigt keine Randeinfassungen, bietet versenkbare Scharniere
mit Regelung auf 3 Achsen und lässt sich vom umgebenden Ambiente nahezu nicht mehr unterscheiden.
Essential Swing it creates continuity with the walls, the absolute protagonists of the space, and seems to be totally
amalgamated into the wall. The door needs no edging trims and has concealed hinges adjustable in three directions,
blending even more integrally into its surroundings.

Essential Drehflügeltür einfach • Essential Swing simple door
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Essential Drehflügeltür
Essential Swing

Essential Drehflügeltür doppelt • Essential Swing double door

Essential Drehflügeltür einfach • Essential Swing simple door

Essential Drehflügeltür ohne obere Querverbindung
Essential Swing Without Upper Crosspiece

Essential Drehflügeltür trapezförmig
Essential Swing Trapezoidal Shape
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Essential Drehflügeltür
Essential Swing

Essential Drehflügeltür EI 30/60 • Essential Swing EI 30/60
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Essential Drehflügeltür Zero • Essential Swing Zero

Essential Little
Essentia Little
Bei Essential Little handelt es sich um kleine wandbündige Türflügel, die keine Randeinfassungen erfordern und mit
versenkbaren Scharnieren zur Öffnung auf 90° versehen sind; sie sind als Verschlüsse für kleine Räume oder Verstaubereiche
gedacht. Die Türflügel – horizontal, vertikal oder rechteckig – können gestrichen, lackiert oder mit Tapete versehen werden.
Essential Little is a line of small doors fitted flush with the wall without edging trims and complete with concealed hinges
opening through 90°, designed to provide special closures for small spaces.
The panels – horizontal, vertical, rectangular – can be painted, lacquered or covered with wallpaper.

Seitliche Öffnung • Side opening

Horizontale Kippstellung mit Öffnung oben
Upwards horizontal opening

Essential Little • Essential Little

Essential Little Gipskarton
Essentia Little plasterboard

Essential Little Zero

Essentia Little Zero

Horizontale Kippstellung mit Öffnung
unten (minimaler Spalt)
mit Beschlag zum Aufdrücken und Öffnen

Essential Little Gipskarton - Deckenmontage
Essential Little Plasterboard for ceiling

Downwards horizontal opening (minimum gap)
with handle awards-open

Seitliche Öffnung • Side opening

Seitliche Öffnung (minimaler Spalt)
mit Beschlag zum Aufdrücken und Öffnen
Downwards horizontal opening (minimum gap)
with handle awards-open

Horizontale Kippstellung mit Öffnung oben • Upwards horizontal opening
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