
 
 
PRESSE-INFORMATION 
 
Aquant 40 – Die innovative Duschschiebetürlösung mit Dämpfungs- und 
Einzugssystem 
 
Ruppichteroth. Die Neuentwicklung Aquant 40 aus dem Hause Willach setzt neue Maßstäbe im Bereich 
der hochwertigen Glasschiebetürbeschläge für Duschen. Bei Aquant 40 bremst ein innovatives 
Dämpfungssystem die Türflügel vor Erreichen der Endlagen sanft und leise über einen Verfahrweg von 
mehreren Zentimetern ab und verhindert so den harten Aufprall der Glastüren mit Geräuschbildung 
und Vibrationen. Anschließend zieht ein Einzugssystem die Türen sicher in die Endlage und verhindert 
ein Zurückfedern.  
 
Aquant 40 ist ein wahres Wunder in puncto Bauraumausnutzung. Trotz beidseitigem Dämpfungs- und 
Einzugssystem und komplett verdeckten Laufwagen misst das filigrane Profil nur 50 mm in der Höhe 
und 57 mm in der Tiefe. Durch stabile Wandhalter und intelligent konstruierte Profile und Laufwagen 
kann bei allen Einbausituationen auf eine Deckenabhängung verzichtet werden.  
 
Bei der Konzeption von Aquant 40 wurde zudem auf leichte Reinigbarkeit geachtet. Wird für eine 
transparente Optik auf vertikale Dichtleisten zwischen der Festverglasung und dem Schiebeflügel 
verzichtet, so lässt sich der Scheibenüberlappungsbereich problemlos mit einem handelsüblichen 
Kunststoff-Wasserabzieher reinigen, obwohl der Glasscheibenabstand nur 15 mm beträgt. Zudem wird 
der im Standardlieferumfang enthaltene Wasserabweiser zweiteilig ausgeführt und kann so zum 
Reinigen sehr einfach vom Nutzer entfernt und wieder montiert werden.  
 
Durch eine gezielte Materialauswahl bleibt das Aquant 40-System auch trotz Spritzwasser dauerhaft 
funktionsfähig. So verwendet Aquant 40 bewusst einen hochwertigen, flüssigkeitsdichten Zwei-
Kammer-Hydraulikdämpfer mit Edelstahlkolbenstange und eine rostfreie Edelstahlfeder für den 
Einzug. Bei Luftdämpfern kann über das Luftentweichungsloch Feuchtigkeit eintreten, so dass im 
schlimmsten Fall das gesamte Dämpfungsvermögen verloren geht. 
 
Aquant 40 überzeugt durch höchste Montagefreundlichkeit. Innovative, mehrteilig ausgeführte 
Wandhalter bieten genauso wie die cleveren Laufwagen leichte Einstellbarkeit. Optionale Wand- oder 
Bodenprofile nehmen das Festglas auf und verdecken eventuelle Spalte zwischen Glas- und 
Bausubstanz gekonnt. Durch zum Teil zum Patent angemeldete Konstruktionsprinzipien kommen 
sämtliche Profile ohne Bohrungen oder sonstige für die Montage erforderliche Zerspanung aus und 
können daher auf der Baustelle einfach abgelängt werden. Die Clipsblende spart Zeit und bietet 
schnelle Zugänglichkeit selbst nach der Montage.  
 
Endanschläge und Dämpfer lassen sich leicht in die Laufschiene einsetzen und verspannen; 
Sichtmarken an den Endanschlägen ermöglichen ein einfaches und korrektes Positionieren der 
Dämpfungssysteme. In Verbindung mit bereits fest an den Laufwagen befindlichen Aktivatorarmen wird 
so sichergestellt, dass der Aktivator stets an der richtigen Stelle ist und so den 
Dämpfungsmechanismus dauerhaft zuverlässig auslösen kann.  
 
Aquant 40 ist als modularer Baukasten aufgebaut und für Schiebeflügel bis 40 kg einsetzbar. Er bietet 
Anwendbarkeit in Einbausituationen mit Eck-, Nischen- oder U-Duschen. Es lassen sich sowohl 
einflügelige als auch zweiflügelige Anwendungen realisieren. Auch Installationen an und auf 
Badewannen sind möglich. Aquant 40 kann auch in barrierefreien Wohnungen eingesetzt werden. 
 

*** 



 
Über VITRIS: 
Willach zählt mit seiner Produktsparte VITRIS zu den führenden Herstellern von Glasbeschlägen in Europa. Seit der 
Gründung im Jahre 1889 ist die Herstellung von Produkten höchster Qualität und Präzision oberste Maxime des 
Unternehmens. Durch zahlreiche technische Neuerungen und intelligente Detaillösungen hat Willach früh seinen Ruf 
als Pionier der Branche gefestigt. Mit der Produktlinie Portavant bietet Willach heute ein Sortiment eleganter, technisch 
durchdachter Ganzglasschiebetürbeschläge an. Die Produktlinie Aquant umfasst hochwertige Glasschiebetürbeschläge 
für Duschen. Weiterhin bietet das VITRIS-Beschlagsprogramm ein umfassendes, modulares System an 
Vitrinenbeschlägen, Schiebetürschlössern sowie Trägersystemen für den anspruchsvollen Innen-, Laden- und 
Messebau. VITRIS-Produkte sind nach ISO-Normen zertifiziert und werden am Produktionsstandort Ruppichteroth nach 
strengen Fertigungsstandards hergestellt. Dies ist die Grundlage für die exzellente Qualität und die konstant hohe 
Lieferbarkeit des gesamten VITRIS-Programms. 
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