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Resistant like an aluminium door, 
light and affordable like a
sandwich door.
F2 has load bearing panels with structural
function, without rivets.
F2 is equipped with special panels (FoRma
Technology) made of foam and SMC, sheet 
mould compound, which perform the
structural function of the whole door-system, 
whilst the plastic frame is purely decorative.
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F2 has no aluminium profiles:
Hinges are fastened with bolts directly 
to the load bearing panels, that have 
structural properties.

Perimeter seal is made with hybrid 
profiles that result from the co-extrusion 
of soft PVC (for the gasket part) and rigid 
PVC (for the gasket-support) for easy and 
quick mounting/replacement.  
F2’s technical properties make this door 
system long lasting and reliable, with no 
need of maintenance. 
A complete gaskets-system prevents 
from water infiltrations.

Die Dichtungen des Rahmens bestehen 
aus einteiligen hybriden Profilen, die aus 
der Zusammen-Extrusion von weichem 
PVC (für Dichtungen) und hartem PVC (für 
Dichtungshalter) resultieren. Das macht 
die Montage einfach und schnell. 
Dank seiner technischen Eigenschaften, 
F2 stellt sich als ein  long lasting zuverläss-
iges Tür-System, welches grundsätzlich 
keine Wartung benötigt. 
Ein vollständiges Dichtungssystem verhin-
dert das Eindringen von Wasser.

F2 hat kein Profil aus Aluminium: 
Die Scharniere werden direkt an den 
Paneelen geschraubt, die dank Ihrer 
strukturellen Eigenschaften eine tragende 
Funktion haben.

Robust wie eine Aluminium-Tür, 
leicht und preiswert wie eine
Sandwich-Tür. 
F2 verfügt über tragende Paneele mit
strukturellen Eigenschaften und hat keine 
Nieten.
F2 ist mit Sonderpaneelen (FoRma
Technology) aus Schaum und SMC, sheet 
mould compound, ausgerüstet, welche eine 
strukturelle und tragende Funktion haben, 
indem der Rahmen aus Kunststoff bloß
ästhetisch ist.  


