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SF 740 SCHIEBEN | SLIDING

330(ü) 375(ü)DT323(ü)320(ü)300(ü) 331(ü) 370(ü)

ü = Überlappende Glas/Glas-Verbindung.
DT = Duschtasse
BW = Badewanne

ü = Overlapping glass-to-glass connection.
DT = Showertray
BW = Bathtub

neues Milieu Typ 300(ü)
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Round or square –  
the choice is yours

An eye-catcher in the bath-
room that not only offers a 
wide range of convenience 
functions, but can also 
be installed more easily 
and straightforwardly than 
almost any previous shower 
system. The gral SF 740 
ushers in a completely new 
generation of sliding door 
showers. When developing 
this system, the designers 
paid particular attention to 
ensuring value added both 
for the installer and for the 
customer.

Discover the benefits of the 
SF 740 – the contemporary 
solution for any installation 
location.

System features  

  Sliding door system 
(space-saving)

  Concealed clamp-type car-
riers (no glass preparation)

  Pre-fitted functional  
elements 

  Damping and self-closing 
on both door sides

  Infinitely variable damper 
position 

  Easy height adjustment
  Easy installation  
(wall/ceiling fixing)

  Easy cleaning
  No seals with overlapping 
glass elements (40 mm)

  Glass thickness:  
fixed parts 8/10 mm, flat 
door glass panels 8/10 mm

  Max. load carrying  
capacity (2 fittings) 50 kg

Systemmerkmale 

  Schiebetürsystem  
(raumsparend)

  verdeckte Klemmlauf -
wagen (Glas ohne Glas-
bearbeitungen)

  vormontierte Funktions-
elemente

  beidseitiger Einzug inkl. 
beidseitiger Dämpfung

  stufenlos einstellbare 
Dämpfer

  einfache Höhenverstellung
  einfache Montage  
(Wand-/Deckenbefestigung)

  einfache Reinigung
  Dichtungsverzicht bei 
 überlappenden Glas- 
 elementen (40 mm)
  Glasdicke:  
Fixteile 8/10 mm,  
plane Türgläser 8/10 mm

  max. Tragfähigkeit  
(2 Beschläge) 50 kg

Schnell montiert für  
dauerhaften Duschkomfort

Ein Hingucker im Bad, der 
mit vielfältigen Komfort-
funktionen ausgestattet 
ist – und dazu noch so 
spielend leicht und sauber 
montiert wird wie kaum eine 
Dusche zuvor: gral SF 740 
steht nicht umsonst für eine 
ganz neue Generation von 
Schiebetürduschen. Bei 
der Entwicklung wurde ein 
besonderes Augenmerk auf 
Mehrwerte sowohl für den 
montierenden Handwerker 
als auch für den Endkunden 
gelegt.

Überzeugen Sie sich von 
den Vorteilen und entdecken 
Sie mit SF 740 die aktuelle 
Lösung für jede Einbau-
situation.

Die nächste Generation
von Schiebetürduschen

The next generation  
of sliding door showers

Das flexible System lässt sich 
sowohl unter der Decke als  
auch an der Wand montieren.  
The flexible system can be  
fitted either below the ceiling  
or to the wall.
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SF 740 SCHIEBEN | SLIDING

Sanft und leise mit
Dämpfungssystem

Eine Komfortfunktion, die 
wohl tut: Sowohl beim  
Öffnen als auch beim 
Schließen werden beide 
Tür flügel per Dämpfungs-
system rechtzeitig so  
sanft gebremst, dass sie  
die Endposition leise ohne  
Aufprall erreichen.

Gentle, quiet operation 
thanks to damping system

A system that offers con-
venience and protection. 
When opening or closing  
the door panels, their 
movement is slowed gently 
at just the right time by the 
damping system, such that 
they reach their end position 
gently and without impact.

Alles dicht dank praktischer
Einzugsfunktion

Eine weitere Komfortfunktion  
des SF 740: Damit dicht 
auch wirklich dicht ist – und 
es nicht zu Zugluft und un-
erwünschtem Wasser austritt 
kommt – werden die Türen 
beim Schließen sicher ohne 
Zurückfedern in die End-
position gezogen.

Everything tightly sealed 
thanks to practical self-
closing unit 

A further convenience 
function of the SF 740 – to 
ensure everything is tightly 
sealed and there are no 
unwanted drafts or leaks, 
the doors are securely drawn 
to their closed end position 
without fallback.

Der Dauerläufer unter 
den Schiebesystemen

SF 740 erfreut mit leisem 
Lauf der Türen sowie mini-
malem Widerstand beim 
Öffnen – und überzeugt mit 
guten Testergebnissen.  
Mit mehr als 20.000 Zyklen 
im Dauerlauftest wurden  
die Anforderungen der  
Norm EN 14428 bei weitem 
übertroffen.

The marathon runner  
among sliding systems

The SF 740 delights shower 
users with the quiet operation 
of its doors and the minimal 
resistance when opening. 
It also boasts outstanding 
test results. With more than 
20,000 cycles completed  
in a continuous operation 
test, it far exceeded the  
requirements laid down in 
the EN 14428 standard.

Gut gedämpft und schön leise – das Öffnen und Schließen der  
Schiebe türen. | Effectively damped and quiet opening and closing of  
the glass doors.

Leicht zu führen und dank Ein-
zugsfunktion sofort dicht. | Easy to 
operate – immediately watertight.
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Clevere Technik für
leichte Reinigung

Um die Scheiben in der 
Überlappung zwischen 
Festverglasung und Schiebe-
flügel leicht reinigen zu 
können, kann der Abstand 
zwischen den Gläsern durch 
die teilbare Bodenführung 
vergrößert werden. Die Rei-
nigung kann dann problem-
los mit einem handels-
üblichen Wasserabzieher 
oder Haushaltstuch vorge-
nommen werden.

Clever technology for  
easy cleaning 

To enable easy cleaning of 
the panes in the overlap 
between the fixed glass and 
sliding panels, the distance 
between the panes can be 
increased thanks to the sep-
arable floor guide. Cleaning 
can then be done simply 
with a standard water blade/
squeegee or household cloth.

SF 740

Teilbare Bodenführung für hohen 
Reinigungskomfort | Separable 
floor guide for outstandingly easy 
cleaning

KOMFORT | COMFORT
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330(ü)323(ü)320(ü)300(ü) 331(ü)

ü = Überlappende Glas/Glas-Verbindung.
DT = Duschtasse
BW = Badewanne

ü = Overlapping glass-to-glass connection.
DT = Showertray
BW = Bathtube

Überzeugend gut vorbereitet 
für die einfache Montage

In fünf Schritten zur perfekt 
installierten Dusche – so 
leicht geht die Montage  
der SF 740 von der Hand:

  Komplettes System in 
einem Karton geliefert.

  Alle Funktionselemente 
sind bereits vormontiert.

  Die Türgläser werden ein-
fach eingehängt – fertig.

  Alle Einstellungen werden 
nur von einer Seite vorge-
nommen.

  Verstellmöglichkeiten  
(Höheneinstellung, stufen-
los einstellbare Dämpfer 
etc.) sind leicht vorzu-
nehmen.

Das Ergebnis: eine schnelle, 
saubere und kostengünstige 
Montage, über die sich auch 
der Endkunde sehr freut.

Outstandingly well prepared 
for easy installation

Perfectly installed in just 
five steps – it couldn’t be 
easier to fit the gral SF 740.

  Everything is supplied  
in one box.

  All functional elements  
are already pre-fitted.

  Door glass panels are  
easy to hang.

  All settings are made  
from one side.

  All adjustments  
(e.g. height adjustment, 
infinitely variable damper 
etc.) are easy to perform.

The result is rapid, straight-
forward and cost-effective 
installation designed to  
give maximum satisfaction 
to customer and installer.

Bemerkenswert montagefreundlich und unerwartet flexibel durch  
ein fache Anpassung vor Ort | Remarkably installation-friendly and  
unexpectedly flexible thanks to simple on-site adjustment

stufenlos einstellbare Dämpfer  | 
Infinitely variable damper 

leichte Höhenverstellung  |  
Easy height adjustment 

375(ü)DT370(ü)
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375(ü)BW380(ü)DT 380(ü)BW

Hochwertige Materialien 
für lange Haltbarkeit

SF 740 wird sorgfältig aus 
hochwertigen, rostfreien 
Materialien gefertigt, die 
für eine lange Lebensdauer 
mit voller Funktionsfähig-
keit sorgen. Die techni-
schen Komfortfunktionen 
wie das Dämpfungs- und 
das Einzugssystem sind 
so konstruiert, dass kein 
Wasser eintreten kann bzw. 
dass sie auch bei direktem 
Wasserkontakt dauerhaft 
funktionsfähig bleiben.  

High-quality materials  
for a long service life

The SF 740 is precisely  
manufactured from high- 
quality, stainless materials 
to ensure a long lifetime 
with full functionality.  
The technical convenience 
functions, e. g. the damping 
and self-closing systems, 
are designed so that no  
water can penetrate and 
that they remain functional 
even in the case of direct 
contact with water.

Jeder Einbausituation souverän gewachsen 
Für das moderne Badezimmer gibt es vielfältige 
kreative Ideen und ebenso viele Einbausituationen. 
Mit dem flexiblen Schiebe türsystem SF 740  
meistern Sie diese spielend. Selbstverständlich 
können auch barrierefreie Lösungen mit Tür-
öffnungen über 900 mm realisiert werden. 

Perfectly designed for any installation situation
There are a wealth of creative ideas for the modern 
bathroom – and just as many potential installation 
situations. With the flexible SF 740 sliding door 
system, you can cope easily with these challenges. 
Barrier-free solutions with door openings in excess 
of 900 mm are of course also possible.

SF 740

TECHNIK | TECHNIK

Einheitliches Design: das Eck-
stück im gleichen Glanz effekt 
wie die Profile | Uniform design: 
corner element in the same glossy 
effect as the profiles

Für maximale Ganzglasoptik kann 
SF 740 auch ohne Wandprofil 
montiert werden. | For a maximum  
all-glass look, the SF 740 can also 
be fitted without a wall profile



Technische Daten | Technical data

Standard
Standard

Auf Anfrage
On request

Glastärken  (mm)
Glass thickness (mm) 

Fixteile | Fixed panels
Plane Türgläser | Flat door panels

8/10 
8/10

 max. Tragfähigkeit (2 Beschläge)  
Max. loading capacity (2 fittings)

50 kg

Verstellmöglichkeit (1) (mm) 
Adjustability (1) (mm)

Höhenverstellung | Height adjustment
Seitenteilaufnahme | Side element holder

+3 / –3
+8 / –8 (1)

Verwendete Beschlagtechnik
Fitting type 

verdeckte Klemmlaufwagen im Laufrahmenprofil
non visible slidings units in slide frame profile

SF 740
SF 740

Materialien | Materials Beschläge (Aluminium/Edelstahl) |  
Fittings (Aluminium/stainless steel)
Profile (LM Alumium) | Profiles (LM Aluminium)

Realisierbare Türsysteme 3nn Schiebetür | Sliding door
Realizable door types

Realisierbare Anwendungen Nischendusche | Niche shower 

Realizable configurations Eckdusche | Corner shower 

In Verbindung mit Badewanne | In conjunction with bathtube 

U-Kabine | U-shaped shower 

Sonderlösungen | Special solutions 

Verfügbare Oberflächen Sonderfarbe I Special coated colour 

Available finishes silberfarbig EV1 eloxiert | Silver anodized EV1 

verchromt (LM geglänzt) I Pol. chrome (LM visual effect chrome) 

weitere Oberflächen I special finishes 

Bemerkungen | Remarks Beidseitiger Einzug inkl. beidseitiger Dämpfung
Damping and self-closing on both door sides 
Fixteile wahlweise mit/ohne Wandanschlussprofil  
Fixed panels either with/without wall connection profile
Fixteile und Türgläser überlappen um 40 mm (Standard). Durch individuelle  
Glas abmessungen sind auch kleinere/größere Überlappungen realisierbar.
Fixed panels and door panels overlap 40 mm (standard). The overlapping of  
door and fixed panel can be customized by using individual glass dimensions.

(1) „+“ Verstellung zum Kopf | Adjustment towards knob
   „–“ Verstellung zur Wand | Adjustment towards wall 
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6provitris GmbH

Ludwig-Erhard-Straße 7  
33397 Rietberg 
GERMANY

Phone +49 (0) 5244 90 76-0 
Fax +49 (0) 5244 90 76-109

www.gral-systeme.de


