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Our passion
Vilanova specializes in panoramic screens that utilize
magnetic and concealed features to achieve the most
seamless screen design. Our minimalist design can
be used with any style of residential architecture. The
harmonious integration of screen frame and window
offers the ideal balance of form and function.

Unsere Leidenschaft
Vilanova spezialisiert sich auf Panorama-Fliegengitter,
die magnetischen- und verdeckten Eigenschaften
nutzen um das nahtlose Design zu erreichen.
Unser minimalistisches Design kann zusammen mit
irgendwelcher Art der Wohnarchitektur verwendet
werden.

Sliding door
Our proprietary technology offers your customers an unobstructed view for any
size sliding door screen up to 20m². Our panoramic sliding doors are designed
without the need a for middle support. The seamless design of our guides use
concealed clip technology to hide screw attachments. The clean look of the door
is continued with a flush mounted handle that operates with magnetic springs.
Schiebetüren
Vilanova firmeneigene Technologie bietet Ihren Kunden einen ungehinderten Blick
beliebiger Größe von Schiebetüren bis zu 20m². Unsere Panorama-Schiebetüren
sind so entworfen, ohne dass die Mittelstütze erforderlich wäre. Das nahtlose
Design von unseren Führungen nutzt verdeckte Führungsklammer-Technik, um
die Befestigungen zu verdecken. Das saubere Design der Türen wird weiter mit
bündig montiertem Griff versehen, der durch den magnetischen Feder bedient
wird.

Top guides with concealed screws

Magnetic Spring Handle

Bottom guide with concealed clip

Obere Führungen mit verdeckten
Schrauben

Magnetisch-gefederter Griff

Bodenführung mit verdeckter
Klammer

Concealed guides

Verdeckte Führungen

The seamless design of our
guides use concealed SpeedRail technology to hide screw
attachments.

Das nahtlose Design
der Vilanova-Führungen
nutzt verdeckte SpeedRail Technologie, um die
Schrauben zu verdecken.

Spring Loaded Wheels

Gefederte Türrollen

All four wheels are spring
loaded and adjustable for a
smooth and even ride.

Alle 4 Türrollen sind
gefedert und verstellbar zur
reibungslosen Bedienung.

Low-threshold Guides

Führungen bei niedriger
Schwelle

Bottom guides are also
available with elegant
undermount option.

Bodenführungen sind
auch zur eleganter
Unterbaumontage verfügbar.

Swing door

Drehtüren

Our proprietary technology
offers your customers an
unobstructed view for any
size hinged door screen up
to 7m². Our panoramic doors
are designed without the
need for a middle support.
The clean look of the door
is continued with a flush
mounted handle that operates
with magnetic springs. The
design is complete with
adjustable hidden lift off
hinges that are mounted
within a concealed screw
channel.

Vilanova firmeneigene
Technologie bietet Ihren
Kunden einen ungehinderten
Blick für jede Größe von
Drehtüren bis zu 7m². Die
Panoramatüren sind so
entworfen, ohne dass die
Mittelstütze erforderlich
wäre. Das saubere Design
der Drehtüren wird weiter
mit bündig montiertem
Griff versehen, der
durch die magnetische
Federn bedient wird. Das
Design ist vollständig
mit verstellbaren- und
verdeckten Türscharnieren,
die abnehmbar sind sowie
auch in einem verdeckten
Schraubenkanal eingebaut.

Hidden Hinges

Verdeckte Scharniere

Adjustable hidden lift-off
hinges are mounted within a
concealed screw channel.

Verstellbare Scharniere zum
Aushängen von Türen sind
innerhalb des verdeckten
Schraubenkanals verbaut.

Magnetic Spring Handle

Magnetische FederLösungen

All flush mounted handles
use our unique magnetic
spring technology.

Alle bündig montierten Griffe
nutzen unsere magnetische
Feder-Technik.

By-pass Handle

By-Pass Griff

Available in various
protrusion heights, our
By-pass screen handle
eliminates the need for large
extension frames when doors
have an exterior handle.

Verfügbar in verschiedenen
Überstands-Maßen, ist
bei unserem By-Pass Griff
kein Erweiterungsrahmen
erforderlich, wenn die Türen
einen Außengriff haben.

Magnetic Insect Screen
Our proprietary technology offers your customers an unobstructed view for any
size fixed screen up to 12m². Magnet screen technology uses strong permanent
neodymium magnets that allow for panoramic views without the need for a
middle support. Multiple magnets are securely placed in corners and also midsections. Screens can be removed in seconds for cleaning or winter storage.
Magnetischer Insektenschutz-Spannrahmen
Vilanova firmeneigene Technologie bietet Ihren Kunden einen ungehinderten Blick
mit Fliegengittern beliebiger Größe bis zu 12m². Die Magnet-Technologie mit
starken Neodym-Permanentmagneten ermöglicht jede Größe der Fliegengitter,
ohne dass eine Mittelstütze erforderlich wäre. Mehrfache Magneten-Punkte
stehen sowohl in Ecken als auch in Mittelbereichen sicher zur Verfügung. Die
Fliegengitter können zum Reinigen oder Winterlagerung in Sekundenschnelle
entfernt werden.

Integrated Screen

Ultra Slim 5 mm Screen

Surface Mounted Screen

Bündig montierter Spannrahmen

Ultra Slim 5 mm Spannrahmen

Oberflächemontierter Spannrahmen

Welded Corners

Verschweißte Ecken

Optional welded corners are
available for the ultimate
seamless joint.

Optional sind verschweißte
Ecken zu den nahtlosen
Fugen verfügbar.

Magnets

Magnete

Strong Neodymium magnets
are glued into the window
frame with double sided
tape in all corners and midsections.

Dauerhafte Nd-Magnete sind
in den Fensterrahmen mit
doppelseitigem Klebeband
geklebt, und zwar in allen
Ecken und Mittelbereichen.

Locking Clips

Sicherungs-Klammern

Locking clips are available
to secure screen for added
security.

Sicherungs-Klammern sind
zur zusätzlichen Sicherung
verfügbar.

Pivot Screen
Vilanova Magnetz3 screen or Swing door can be combined with an additional
frame to allow the screen to open in as well as out. The Pivot system is
available for both windows and doors as side or center-pivot hinged.
Pivot Insektenschutz-Pendeltür
Vilanova Magnetz3 Spannrahmen oder Drehtüren können mit einem zusätzlichen
Rahmen kombiniert werden, um das Insektenschutz-Element nach innen und
nach außen öffnen zu lassen. Das Pivot-System ist sowohl für die Fenster als
auch für die Türen bestimmt und kann seitlich- oder zentral-geschwenkt werden.

In-ward opening door

Center-pivot Door

Center-pivot Door

Einwärts-öffnende Tür

Zentral-schwenkbare Tür

Zentral-schwenkbare Tür

Bi-folding Screen Door
Our proprietary technology offers your customers an unobstructed view for any
size double door or bi-fold door up to 26m². Not only are our panoramic doors
designed without the need for a horizontal middle support, our Bi-fold series are
designed without the need for a vertical hinged profile. All our doors are available
with a flush mounted handle that operates with magnetic springs. Like our Swing
door series, adjustable hidden lift off hinges are mounted within a concealed
screw channel.
Insektenschutz-Doppelfalttür
Vilanova firmeneigene Technologie bietet Ihren Kunden einen ungehinderten Blick
für jede Größe der Doppeltür oder Doppelfalttür bis zu 26m². Nicht nur, dass
die Vilanova Panoramatüren so entworfen sind, dass sie keinerlei horizontale
Mittelstütze bedürfen, unsere Doppelfalt-Produktserie beinhaltet auch kein
vertikales Scharnierprofil. Alle von unseren Türen sind mit bündig montiertem
Griff vorhanden. Wie bei unserer Swing-Produktserie, sind die Türscharnieren
abnehmbar und verdeckt sowie auch innerhalb des verdeckten Schraubenkanals
verbaut werden.

Hidden lower barrel hinge

Available in widths up to 7,2 m

Hidden upper barrel hinge

Das untere versteckte Rollentürband

Bi-Fold Produktserie verfügbar mit
Gesamtbreiten bis 7,2 m

Das obere versteckte Rollentürband
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Vilanova d.o.o.
Ulica borcev za severno mejo 52
1000 Ljubljana
Slovenia
www.vilanovagroup.com
info@vilanovagroup.com
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