
Duschsystem 

Shower System 
LYKOTEC Premium 





Schnell mon ert für dauer-
ha en Duschkomfort 

 

Ein Hingucker im Bad, der 
mit vielfäl gen Kom-
for unk onen ausgesta et 
ist - und der dazu noch so 
spielend leicht und sauber 
mon ert wird wie kaum 
eine Dusche zuvor: Lykotec 
Premium steht nicht um-
sonst für eine ganz neue 
Genera on von Schiebe-
türduschen. Bei der Entwick-
lung wurde ein besonderes 
Augenmerk auf Mehrwerte 
für den mon erenden Hand-
werker und für den Endkun-
den gelegt. Passend für un-
terschiedliche Zielgruppen 
steht eine smarte Premium-
Variante zur Verfügung. 

Jeder Einbausitua on sou-
verän gewachsen 

 

Für das moderne Badezim-
mer gibt es vielfäl ge krea -
ve Ideen und ebenso viele 
Einbausitua onen. Mit dem 
flexiblen Schiebetürsystem 
Lykotec Premium meistern 
Sie diese spielend. Selbstver-
ständlich können auch barri-
erefreie Lösungen mit Tür-
öffnungen über 900 mm 
realisiert werden. 

Die nächste Generation    
von Schiebetürduschen 

The next generation of sli-
ding door showers 
Round or square - the 
choice is yours 

 

An eye-catcher in the 
bathroom that not only 
offers a wide range of con-
venience func ons, but can 
also be installed more easily 
and straigh orwardly than 
almost any privious shower 
system. The Lykotec Premi-
um ushers in an completely 
new genera on of sliding 
door showers. When deve-
loping this system, the de-
signers paid par cular 
a en on to ensuring value 
added both for the installer 
and for the coustumer. A 
smart Premium-version is 
available for different end-
user. 

Perfectly designed for any 
installa on situa on 

 

There are a wealth of crea -
ve ideas for the modern 
bathroom - and just as many 
poten al installa on situa-

ons. With the flexible Lyko-
tec Premium sliding  door 
system, you can cope easily 
with these challenges.     
Barrier-free solu ons with 
door openings in access of 
900 mm are of course also 
possible. 

Nischenduschen 

Niche showers 
Eckduschen 

Corner showers 

Eckduschen an Badewanne 

Corner showers on bathtub 

Eckduschen auf Badewanne 

Corner showers on bathtub applica ons 

Auf Badewanne 

Bathtub applica ons 

Weitere Anwendungsbeispiele, die sich mit 
dem Schiebetürsystem Lykotec Premium 
realisieren lassen, finden Sie unter 
www.lykonea.de 

 

Further applica on examples to realize with 
folding door system Lykotec Premium you 
can see on www. lykonea.de 



LYKOTEC PREMIUM 

 
Systemmerkmale 

 

 Verdeckte Klemmlaufwagen 

 (ohne Glasbearbeitung) 

 Beidsei ger Einzug inkl. beid-
sei ger Dämpfung 

 Stufenlos einstellbare Dämpfer 

 Vormon erte Funk onsele-
mente 

 einfache Höhenverstellung 

 teilbare Bodenführung für ein-
fache Reinigung 

 Dichtungsverzicht bei überlap-
penden Glaselementen (40 
mm) 

 Geklebte Griffleiste 

 

System features 

 

 concealed clamp-type carriers 
(no glass prepara on) 

 self-closing and damping on 
both door sides 

 infinitely variable damper posi-
on 

 pre-fi ed func onal elements 

 easy height adjustment 

 separable floor guide for easy 
cleaning 

 overlapping glass elements for 
seal-free design (40 mm) 

 glued handle bar 

Teilbare Bodenführung 

Separable floor guide 

Ebenbündige Eckverbindung 

Flush corner connec on 

Geklebte Griffleiste o. Türknopf »Trapez« 

Glued handle bar or door knob »Trapez« 



Der Dauerläufer unter den 
Schiebesystemen 

LYKOTEC Premium erfreut 
mit leisem Lauf der Tüten 
sowie minimalen Wieder-
stand beim Öffnen - und 
überzeugt mit guten Tester-
gebnissen. Mit mehr als     
20.000 Zyklen im Dauer-
lau est wurden die Anfore-
rungen der Norm 14428 bei 
weitem übertroffen.     

The marathon runner 
among sliding systems  

The LYKOTEC Premium de-
lights shower users with the 
quite obera on of ist doors 
and the minimal resistance 
when opening. It also boats 
outstanding test results. 
With more than 20.000 cyc-
les completed in a con -
nuous obera on test, it far 
exceeded the requirements 
laid down in the EN 14428 
standard. 

San  und leise mit Dämp-
fungs- und Einzugsfunk on 
d 

 

Sowohl beim Öffnen als 
auch beim Schließen werden 
beide Türflügel in ihrer Be-
wegung per Dämpfungs-
funk on leise und ohne Auf-
prall san  gebremst. 

 

Bei LYKOTEC Premium wer-
den die Türen dank Einzugs-
funk on sicher ohne Zurück-
federn in die Endposi on 
gezogen. 

Gentle, quiet opera on 
thanks to damping and self-
closing func on 

 

When opening or closing the 
door panels, their move-
ment is slowed gently by the 
damping func on and wit-
hout impact. 

Thanks to self-closing unit of 
the LYKOTEC Premium the 
doors are sexurely drawn to 
their closed end posi on 
without fallback. 

Hochwer ge Materialien 
für lange Haltbarkeit d 

 

LYKOTEC Premium wird 
sorgfäl g aus hochwer gen, 
korrosionsbeständigen Ma-
terialien gefer gt, die für 
eine lange Lebensdauer mit 
voller Funk onsfähigkeit 
sorgen. Die technischen 
Komfor unk onen wie das 
Dämpfungs- und Einzugssys-
tem sind so konstruiert, dass 
kein Wasser eintreten kann 
uns sie dauerha  funk ons-
fähig bleiben. 

High-quality materials for a 
long service life 

 

The LYKOTEC Premium is 
precisely manufactured 
from high-quality, corrosion-
resistant materials to ensure 
a long life me with foll func-

onality. The technical con-
venience func ons, e.g. the 
damping and self-closing 
systems, are designed so 
that no water can penetrate 
and that they remain func -
onal. 



  STANDARD 

Standard 

AUF ANFRAGE 

ON REQUEST 

Glasdicke (mm) 

Glass thickness (mm) 

Fixteile - Fixed pannels 

Plane Türgläser - Flat door pannels 

 

8 

8 

10 

10 

Max. Türgewicht 

Max. door weight 

 50 kg  

Verstellmöglichkeit (1)   (mm) 

 

Adjustability  (1)   (mm) 

Höhenverstellung 

Seitenteilaufnahme 

Hinge glass/wall 

Side element holder  

+3/-3 

- 10 

+3/-3 

- 10 

 

Verwendete Beschlagtechnik 

 

Fi ng type 

Verdeckte Klemmlaufwagen im Laufrahmenprofil 

 

Non visible slidings units in slide frame profile 

LYKOTEC 
Premium 

 

LYKOTEC 
Premium 

 

Materialien 

Materials 

Beschläge (MS Messing), (LM Aluminium), Profile (LM Aluminium) 

Fi ngs (BR Brass), (LM Aluminium), Profiles (LM Aluminium) 

MS - BR 

LM -  AL 

 

Verfügbare Anwendungen 

Available configura ons 

Nischendusche I Niche shower 

Eckdusche I Corner shower 

In Verbindung mit Badewanne I In conjunc on with bathtub 

U-Kabine I U-shaped shower 

Walk-In I Walk-In 

Sonderlösungen I Special solu ons 
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Verfügbare Oberflächen 

Available finishes 

Beschichtet I Powder-coated RAL 9005 / schwarz ma  

Beschichtet I  Powder-coated RAL XXXX 

Chrom glänzend I chrom brilliant 

Weiter Oberflächen - Special finishes 

 

 

● 

 

● 

● 

 

● 

Systemmerkmale I System features - Verdeckte Klemmlaufwagen (ohne Glasberarbeitung) I conceald    
clamp-type carriers (no glass prepara on) 

- beidsei ge Dämpfung inkl. Einzugsfunk on I damping and self-
closing on both door sides  

- stufenlos einstellbare Dämpferposi on (Einzugsweg 55 mm) I  
infinitely variable damper posi on (pull-in distence 55 mm) 

- vormon erte Funk onselemente I pre-fi ed func onal elements 

- einfache Höhenverstellung I easy heigt adjustment 

- Türflügel einfach zum Einhängen I easy to hang up the door 

- teilbare Bodenführung für einfache Reinigung I separable floor 
guide für easy cleaning 

- Dichtungsverzicht bei überlappenden Glaselementen (40mm) I 
overlapping glass elements für seal-free design (40 mm) 

- geklebte Griffleiste I glued handle bar  

- wandsei g auch ohne Profile (auf Wunsch) I  sidewall without 
profiles (on demand) 

- raumsparend I  space saving 

  

Max. Türbreite 

Max. door width 

Individuell je Einbausitua on 

Individual each installa on situa on 

  

Min. Türbreite 

Min. door width 

400 mm (8/10 mm) 

400 mm (8/10 mm) 

  

 

Glasbeschlagtechnik 

Glass fi ngs and accessories 

 

LYKONEA GmbH 
Max-Planck-Str. 60 

D-32107 Bad Salzuflen 

Tel. +49 5222 368000-0 

Fax +49 5222 368000-22 

Mail info@lykonea.com 

Internet www.lykonea.de 
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Technische Daten I Technical data 


