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MWE Edelstahlmanufaktur GmbH stands 

for maximum product quality and dedica-

tion down to the smallest detail.

It is our philosophy and our mission to de-

velop products that give every customer 

the feel ing that they have purchased 

something special.

This standard means that all MWE emplo-

yees must strive on a daily basis to sa-

tisfy our demands with regard to design, 

processing quality and functionality for the 

customer. 

In order to do so, we combine the latest 

technology with exemplary customer com-

munication and enjoyment of our work in 

order to fulfill our “passion for quality.” 

VORWORT | PREFACE
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Die MWE Edelstahlmanufaktur GmbH steht 

für maximale Produktqualität und Liebe 

zum Detail.

Es ist unsere Philosophie und Aufgabe, 

Produkte zu entwickeln, die jedem Kunden 

das Gefühl geben, etwas Besonderes er-

worben zu haben.

Dieser Anspruch bedeutet für alle MWE- 

Mitarbeiter, sich tagtäglich mit den Anfor-

derungen hinsichtlich Design, Verarbei-

tungsqualität und Funktionalität im Sinne 

des Kunden auseinanderzusetzen.

Wir kombinieren dazu Spitzentechnologie 

mit einer vorbildlichen Kundenkommuni-

kation und Freude an der Arbeit, um un-

serer „Qualität aus Leidenschaft“ gerecht 

zu werden.
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Langstangen- & Kurzstangenset
Long rod and short rod 



Qualität aus Leidenschaft

Von der Konstruktion über die Fertigung bis zur Qualitätskont-

rolle werden alle Produkte zu 100 % am heimischen Standort im 

Münsterland hergestellt. Mit einem hochmotivierten Team aus 

Technikern, Facharbeitern und Spezialisten werden einzigartige 

Produkte geschaffen. 

In der sehr modern ausgestatteten Produktion sind sowohl Groß-

serien als auch Einzelteilfertigung an der Tagesordnung. Selbst-

verständlich werden neben den eigenen Produktserien auch 

Fremdaufträge umgesetzt.

MASTERPIECES
100% HANDMADE IN GERMANY

DIE MANUFAKTUR

Quality built on passion

From design to manufacture to quality con-

trol, all MWE products are made from start 

to finish at our own production site in Müns-

terland. 

A highly motivated team of technicians, 

skilled workers and specialists ensures ex-

ceptional products every time. 

In our state-of-the-art production facilities, 

both large series and custom fabrication 

are all in a day’s work. Alongside our own 

product series, we of course also carry out 

contract production for clients.

www.mwe.de

THE MANUFACTORY

PLANING & DESIGN

MILLING & TURNING

CUTTING | SAWING | LASER-CUTTING | DRILLING

BENDING & PUNCHING

POLISHING & SANDING

WELDING 

CUSTOM DESIGN

ASSEMBLY

PLANUNG & KONSTRUKTION

FRÄSEN & DREHEN

SCHNEIDEN | SÄGEN | LASERSCHNEIDEN | BOHREN

BIEGEN & STANZEN

POLIEREN & SCHLEIFEN

SCHWEISSEN 

SONDERKONSTRUKTION

MONTAGE
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MWE-Standard-Oberfläche

MWE standard surface

Poliert

Polished

PVD-Beschichtung

PVD coating

Oberfläche | Surface Beschreibung | Description

Korn 600 Strichmatt fein geschliffen, Endschliff im Scotch Brite®-Verfahren

600-grit satin matte finish, final sanding using Scotch Brite® procedure

Hochglanzpoliert, mechanisch ausgeführte Politur, maschinell oder von Hand, Endresultat ist eine Spiegelpolitur

High-gloss polished, polishing performed mechanically, by machine or hand. The end result is a mirror finish.

PVD-Vakuumtechnologie, unter Hitzeeinwirkung wird die Edelstahloberfläche verfärbt, abriebbeständig, kann auf Anfrage

hochglanzpoliert werden, PVD-Beschichtung möglich bei Bauteilen bis zu einer Länge von 1500 mm,

Lieferbare Oberflächen: Kupferoptik, Goldoptik, Messingoptik, Titanoptik und Schwarz

PVD vacuum technology, heat-dyed stainless steel surface, resistant to abrasion, can be mirror-finished on request. 

PVD coating possible for components up to a length of 1500 mm.

Available surfaces: Copper look, gold look, brass look, titanium look and black

HOCHGLANZPOLIERT
HIGH-GLOSS POLISHED

OBERFLÄCHEN | SURFACES

Schwarz
Black

Hochglanzpoliert schwarz
Black mirror finish

Titanoptik hochglanzpoliert
Titanium-look mirror finish

PVD-Beschichtung in Kupferoptik/Schwarz

PVD coatings in copper look/black

Vergoldet mit 24 Karat
24 carat gold-plated

Kupferoptik
hochglanzpoliert 

Copper-look
mirror finish

Edelstahl hochglanzpoliert 
Stainless steel with mirror finish

Standard-Qualität & weitere Veredelungen

Standard quality and additional surface finishes

Die MWE Edelstahlmanufaktur ist bekannt für ihre aufwendigen und vielfältigen Oberflächen. 

Unsere Standard-Oberfläche erhält in mehreren Schleifschritten von Hand am Ende einen seidigen Schliff in 

mind. Korn 600, welcher somit Schmuckqualität erreicht! Diese sehr feine Oberflächenstruktur sorgt neben 

der brillanten Optik für einen optimalen Schutz vor Verunreinigung. 

Viele unserer Edelstahlteile werden auf Kundenwunsch mit einer speziellen Polierpaste bis zur Hochglanz-
Oberfläche gefinished. MWE versucht jeden noch so ausgefallenen Kundenwunsch umzusetzen – über die 

von Hand strichmatt geschliffenen oder hochglanz- und teilpolierten Oberflächen hinaus, sind auch spezielle 

PVD-Beschichtungen in Gold-, Titan-, Kupferoptik sowie Schwarz erhältlich.

Wenn Sie noch Fragen zu dem Thema Oberflächen haben, berät Sie unser Vertriebsteam unter der Telefonnum-

mer 02582-9960-0 gerne persönlich!

MWE stainless steel products are known for their choice of premium surface finishes. Our standard surface – the 

result of several stages of hand-sanding – has a 600-grit satin finish, thus achieving jewelry quality!

This ultra-fine surface texture not only looks superb – it also provides superb protection against dirt. 

Upon customer request, our stainless steel parts can be polished to an even higher sheen with a special polishing 

paste. MWE tries to fulfill all customer requests, no matter how unusual – we therefore offer not only hand-polis-

hed brushed matte or mirror-finish surfaces, but also special PVD coatings in gold, titanium, copper or black tones.

If you have any questions on surfaces, please feel free to contact our sales team for personal assistance, at 

+49 2582-9960-0.

PVD-BESCHICHTUNG | PVD COATING
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Schiebetürsystem

PROTEC  ST.1016.PR

Sliding Door System

 Schiebetürsystem | Sliding Door System

PROTEC  ST.1016.PR

Das System ProTec überzeugt durch seine 

schlichte Eleganz mit ausgewogenem Anteil 

Technik im Design.

Die Punkthalter sind bewusst betont und 

liegen in durchgehend ausgefrästen Lang-

löchern, die das massive Schwert filigran 

erscheinen lassen und dem Beschlag diese 

technische Charakteristik verleihen. 

Wie bei allen MWE-Systemen werden auch 

beim ProTec sämtliche Bauteile zu 100 Pro-

zent in Deutschland gefertigt.

Türblattgewicht max. 105 kg

The ProTec system captivates with its ideal 

balance between high-tech design and a 

sleek and elegant look.

The point holders are deliberately accentua-

ted and set into slotted holes that give the so-

lid blade a filigree look and lend the hardware 

a technical vibe. 

As with the other MWE systems, all ProTec 

components are made from start to finish in 

Germany.

Door weight max. 105 kg

BASIS SYSTEME

Überzeugende

Präzision

BASIC SYSTEMS
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BASIS SYSTEME BASIC SYSTEMS
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 PROTEC

Raumgewinn

Bild zeigt Anlage mit Synchron-Technik (S 102) | Image shows synchronous technology (page 102)



BASIS SYSTEME

14

Das Modell Klassik ist seit Jahren der Best-

seller des MWE-Programms. Damit das so 

bleibt, wurde dieser technisch sehr ausge-

reifte Rollwagen optisch völlig überarbeitet. 

Durch den zusätzlichen dritten Punkthalter 

gewährleistet das System ein Maximum an 

Stabilität und empfiehlt sich somit beson-

ders für den Objektbereich.

Der Beschlag eignet sich für Türblätter 

aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff. Das 

System Klassik kann problemlos an Wand, 

Decke oder an Glaskonstruktionen befestigt 

werden.

Türblattgewicht bis 175 kg

The Klassik model has been our bestseller 

for years. To ensure its continued popularity, 

MWE has given this technically sophistica-

ted rail system a whole new look. 

A third point holder lends maximum stability, 

making the system especially suitable for 

use in public buildings.

The hardware can be used with doors made 

of glass, wood, metal or plastic. 

The Klassik system can be hung without 

problem from the wall, ceiling or glass 

structural elements.

Door weight max. 175 kg

BASIC SYSTEMS
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 Schiebetürsystem | Sliding Door System

KLASSIK  ST.1000.KL



BASIS SYSTEME
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Auf den Punkt ein

starker
Auftritt

BASIC SYSTEMS
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Optisch an die neue Formensprache der Sys-

teme ProTec und Klassik angepasst, ist das 

System Supra speziell für Türen konstruiert 

worden, die keine Verschraubungen oder Be-

festigungen auf der Türblattfläche gestatten. 

 

Supra wird auf der Türblattoberkante befes-

tigt und eignet sich damit hervorragend für 

die Verwendung mit Edelholz- oder Spiegel-

türen. Die Türblattstärke sollte zwischen 30 

und 80 mm betragen.

Türblattgewicht bis 135 kg

Designed to coordinate with the new design 

of the ProTec and Klassik systems, the Supra 

system is made especially for cases where 

hardware cannot be attached to the door’s 

surface. 

Supra is anchored instead to the top of the 

door leaf and is therefore ideal for use with 

doors made of exotic woods or with mirrored 

surfaces. The thickness of the door should be 

between 30 and 80 mm.

Door weight max. 135 kg

BASIS SYSTEME
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BASIC SYSTEMS
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 Schiebetürsystem | Sliding Door System

SUPRA  ST.1009.SU



Bewusst

bodenständig

BASIS SYSTEME
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Schiebetürsystem | Sliding Door System

TERRA  ST.1060.TE

Beim Schiebetürsystem Terra befinden sich 

die frei sichtbaren Rollen und die Laufschie-

ne am Boden, der somit das gesamte Gewicht 

des Türblatts trägt. 

Für alle anderen Bauteile ergibt sich dadurch 

eine deutlich verringerte statische Belastung. 

Die Bodenlaufschiene kann zur Befestigung 

geschraubt oder geklebt werden. Alternativ 

ist eine Laufschiene zum Einlassen in den 

Boden erhältlich.

Türblattgewicht bis 135 kg

In the Terra Sliding Door System, the freely 

visible rollers run along a floor rail, carrying 

the entire weight of the door leaf. 

This significantly eases the structural load on 

all the other components. 

The floor rail can be either bolted or glued to 

the floor. Alternatively, a rail is also available 

for mounting in a channel in the floor.

Door weight max. 135 kg

BASIC SYSTEMS
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BASIS SYSTEME
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Terra

Einfach mal
anders

BASIC SYSTEMS
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Schiebetürsystem | Sliding Door System

TERRA H  ST.1061.TH

Beim Modell Terra H befindet sich die Rollen-

aufnahme in einem augenfälligen, flächen-

bündig eingelassenen Edelstahlradkasten, 

der von der Seite in das Türblatt eingesetzt 

wird. Türblatt, Laufrolle und Laufschiene er-

scheinen nahezu flächenbündig.

Auch dieser Beschlag kommt vor allem dort 

zum Einsatz, wo keine lastabtragenden De-

cken die Montage von konventionellen Lauf-

schienensystemen erlauben.

Türblattgewicht bis 135 kg

The newly developed Terra H system carries 

the roller mount in a striking stainless steel 

roller case that is installed from underneath 

the door leaf.

Door leaf, roller and runner rail appear to 

form one organic unit.

Like the Terra system, the Terra H system is 

designed for installations where there is no 

load-bearing ceiling to carry a conventional 

sliding door system.

Door weight max. 135 kg

BASIS SYSTEME
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BASIC SYSTEMS
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Schiebetürsystem | Sliding Door System

TWIN  ST.1011.TW

Das Modell Twin wurde von MWE gezielt für 

raumhohe Türelemente entwickelt. Die bei-

den übereinander angeordneten Laufrollen 

bestimmen die unverwechselbare Optik die-

ses Systems.

In Kombination mit den höhenverstellbaren 

Deckenhaltern ST.5001 und ST.5002 lassen 

sich Schiebetüren auch ohne bauseits vor-

handenen Sturz installieren.

Türblattgewicht bis 135 kg

The engineers at MWE designed the Twin mo-

del especially for floor-to-ceiling doors. The 

twin rollers – one above the other – give this 

system its distinctive look. 

The Twin system can even be installed in 

rooms without a door lintel, if used with 

MWE’s height-adjustable ceiling fasteners 

ST.5001 and ST.5002.

Door weight max. 135 kg

BASIS SYSTEME BASIC SYSTEMS
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BASIS SYSTEME
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BASIC SYSTEMS

29

You never

walk 
alone

Bild zeigt hochglanzpolierte Ausführung | Image shows mirror finished version



BASIS SYSTEME
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BASIC SYSTEMS
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TWIN

Perfektion
im Detail
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PREMIUM SYSTEME | PREMIUM SYSTEMS

Qualität aus Leidenschaft
Quality bui lt on Passion

Premium Edition



PREMIUM SYSTEME
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Mit dem neuen System Chronos möchte die 

Manufaktur ein weiteres Mal ihrer unbe-

grenzten Leidenschaft für das Material Edel-

stahl und für Schiebetürbeschläge Ausdruck 

verleihen. 

Filigrane Speichen im Laufrad wirken wie 

aus einem Uhrwerk – genauso aufregend 

präsentiert sich das Schwert aus massi-

vem Edelstahl mit komplett durchgehendem 

Langloch für die drei markanten Punkthalter.

Türblattgewicht bis 205 kg

The newest MWE sliding door model, Chro-

nos, provides further evidence of MWE’s infi-

nite passion for stainless steel. 

Spokes inside the rollers resemble a clock-

work and the stainless steel blade with its 

continuous channel accommodates three di-

stinctive point holders. 

The door stops have been redesigned as well 

and afford a glimpse of the inner life of the 

technology.

 

Door weight max.  205 kg

Premium Edition

PREMIUM SYSTEMS
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Schiebetürsystem | Sliding Door System

CHRONOS
 ST.1030.CH



CHRONOS

Trennung
mit Stil

PREMIUM SYSTEME
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PREMIUM SYSTEMS
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PREMIUM SYSTEME
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Schiebetürsystem | Sliding Door System

DUPLEX  ST.1007.DU

Das System Duplex wurde speziell für die 

Führung schwerer und großer Türblätter ent-

wickelt. 

Durch die besondere Rollwagenkonstruktion 

ist die gleichmäßige Verteilung der Kräfte auf 

alle Laufflächen gewährleistet. 

So sind Schiebetüranlagen mit 250 kg Gewicht 

pro Türblatt problemlos realisierbar.

The Duplex system was developed to carry 

particularly large and heavy doors. 

The distinctively designed roller carriage 

ensures even load distribution onto all load-

bearing surfaces, allowing for trouble-free in-

stallation of sliding door systems with doors 

weighing up to 250 kg.

PREMIUM SYSTEMS
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Premium Edition
Bild zeigt hochglanzpolierte Ausführung | Picture shows mirror-finished version



DUPLEX

Kraftvoller
Auftritt

PREMIUM SYSTEME
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PREMIUM SYSTEMS

41Bild zeigt hochglanzpolierte Ausführung | Picture shows mirror-finished version



Schiebetürsystem | Sliding Door System

DUPLEX S  ST.1017.DS

Das System Duplex S ist eine interessante 

Evolutionsstufe des Duplex-Beschlags.

Konzipiert für ähnliche Einsatzbereiche wie 

das System Duplex, lässt sich dieser Be-

schlag jedoch auf der Oberkante der Tür ver-

schrauben.

Duplex S bietet sich somit für die Führung 

sehr schwerer Türblätter an, die eine beson-

dere Oberflächengestaltung aufweisen (nicht 

zu verwenden mit Glastüren).

Türblattgewicht bis 190 kg

The Duplex S system is a fascinating evoluti-

on of the Duplex line.

It was designed for similar applications, but 

the hardware here can be mounted onto the 

top of the door rather than its surface.

Duplex S is suitable for very heavy wooden or 

metal sliding doors featuring specially crafted 

surfaces (not to be used with glass doors).

Door weight max. 190 kg

PREMIUM SYSTEME
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PREMIUM SYSTEMS
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Premium Edition



PREMIUM SYSTEME
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PREMIUM SYSTEMS

45

DUPLEX S

Schwungvoll
durchs Leben
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Schiebetürsystem | Sliding Door System

AKZENT R 

ST.1043.AR

Über Geschmack lässt sich bekanntlich strei-

ten: Genau wie das Design von Bekleidung, 

Fahrzeugen und Möbeln, ist auch das von 

Türbeschlägen vom Zeitgeist geprägt.

Daher hat MWE das Beschlagsystem Akzent R 

mit abgerundeten Kanten optisch überarbeitet 

und alle Anbauteile angepasst.

Türblattgewicht bis 135 kg

There’s no accounting for taste – design is 

influenced by the spirit of the times. This is 

not only true for clothes, cars and furniture, 

but also for door hardware.

For this reason, MWE has redesigned the 

appearance of Akzent R, rounding off sharp 

edges and reworking all the components to 

match.

Door weight max. 135 kg 

Premium Edition

PREMIUM SYSTEMS
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PREMIUM SYSTEME

Bild zeigt hochglanzpolierte Ausführung | Picture shows mirror-finished version



PREMIUM SYSTEME
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Akzente
setzen

PREMIUM SYSTEMS
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PREMIUM SYSTEME

50

Schiebetürsystem | Sliding Door System

SPIDER  ST.1033.SP

Das System Spider ist eine besonders gelun-

gene Interpretation des Begriffs Retrodesign. 

Dieses Schiebetürsystem sorgt mit seiner 

unverkennbaren Form, der präzisen Technik 

und seinem enormen Verarbeitungsaufwand 

für eine unverkennbare Aussage in Richtung 

Designanspruch. 

Sämtliche Teile dieses einzigartigen Be-

schlags werden in aufwendiger Handarbeit 

aus massivem Edelstahl gefräst und danach 

manuell poliert oder geschliffen.

Türblattgewicht bis 205 kg

The Spider system is a singularly successful 

interpretation of the concept of “retro design.” 

With its striking form, precision technology 

and highly elaborate workmanship, this sli-

ding door hardware pays tribute to the most 

exacting design standards. 

All parts of this extraordinary system are 

painstakingly hand-milled from solid stain-

less steel and then sanded or polished by 

hand.

Door weight max. 205 kg

PREMIUM SYSTEMS
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Premium Edition



PREMIUM SYSTEME
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PREMIUM SYSTEMS

SPIDER

Aufregend
anders
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PREMIUM SYSTEME
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PREMIUM SYSTEMS
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Das System Terra M ist die ideale Lösung 

für Raumsituationen ohne lastabtragende 

Decken. Terra M zeichnet sich durch die mit-

tig unter dem Glastürblatt positionierte und 

durch zwei Edelstahlhalbschalen geklemm-

te Laufrolle aus. Dieser Beschlag zeigt sich 

zudem von zwei Seiten: auf der einen Seite 

wird die technische Funktionalität optisch un-

terstrichen, die andere Seite gibt sich dezent. 

Die Bodenlaufschiene kann aufgeschraubt, 

geklebt oder eingelassen werden (Variante).

Türblattgewicht bis 155 kg

Terra M is perfect for installations without a 

load-bearing ceiling. The roller is positioned 

centrally beneath the glass door, held in place 

by two stainless steel half-shells.

This roller element has two faces: one side 

underlines the technical aspect, while the 

other hides its workings beneath a smooth 

surface. The runner rail can be bolted or 

glued to the floor or set into a recessed chan-

nel (variation).

Door weight max. 155 kg

PREMIUM SYSTEME
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Premium Edition

PREMIUM SYSTEMS
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Schiebetürsystem | Sliding Door System

TERRA M  ST.1062.TM



PREMIUM SYSTEME
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PREMIUM SYSTEMS

59

TERRA M

In der Mitte
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Schiebetürsystem | Sliding Door System

TERRA AKZENT
ST.1064.TA

Der neueste Beschlag in der Terra-Serie ist 

Terra Akzent. Neben der zeitgemäß schö-

nen Schlichtheit stecken einige technische 

Überraschungen in dem System: Bei diesem 

Schiebetürsystem ist eine Höhenverstellung 

nach der Installation noch möglich! Die Lauf-

rolle lässt sich innerhalb ihres Gehäuses 

um einige Millimeter nach oben oder unten 

setzen. Und das ohne ästhetische Einbußen, 

denn die Technik verschwindet unter einer 

magnetischen Abdeckung.

Das System Terra Akzent gibt es in zwei Ver-

sionen. Die erhabene Laufschiene kann am 

Boden aufgeschraubt oder auch geklebt wer-

den. Da einige Kunden eine flächenbündige 

Laufschiene bevorzugen, entwickelte MWE 

für das System eine konkave Bodenlaufschie-

ne. Sie wird in den Boden eingelassen und 

führt zur absoluten Barrierefreiheit. Für diese 

Ausführung verfügt das System Terra Akzent 

alternativ über eine konvexe Rolle.

Türblattgewicht bis 80 kg

The latest hardware to join the Terra series 

is Terra Akzent. Apart from its sleek con-

temporary look, the system also has some 

technical surprises in store: for example, the 

height of the sliding door can be adjusted 

even after installation! To do so, the roller can 

be moved a few millimeters up or down in-

side its housing. And all without any effect on 

the door’s aesthetics, because the technical 

components are hidden behind a magnetic 

cover.

The Terra Akzent system comes in two versi-

ons. The raised runner rail can be bolted or 

glued to the floor.

But because some customers prefer a barri-

er-free threshold, MWE has also developed a 

concave floor rail for installation in a channel 

in the floor. Terra Akzent has a convex roller 

available for this version.

Door weight max. 80 kg

61

PREMIUM SYSTEME PREMIUM SYSTEMS

Premium Edition



PREMIUM SYSTEME
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Premium Edition

PREMIUM SYSTEMS
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TERRA
AKZENT

Bild zeigt teilpolierte Ausführung | Picture shows mirror-finished version



GEBOGENES SYSTEM
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VARIO

Eine runde
Sache

RADIUSED SYSTEM
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GEBOGENES SYSTEM
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Schiebetürsystem | Sliding Door System

VARIO  ST.1005.VA

Das MWE-System Vario ist die überzeugende 

Lösung für gebogene Laufschienen und flexi-

ble Sonderanlagen. Das System ist auch für 

runde Türblätter geeignet. 

Die Laufschiene kann an Wand und Decke 

sowie an Glaselementen befestigt werden. 

Zwei Glaspunkthalter garantieren größtmög-

liche Stabilität und erlauben eine nachträgli-

che Höhenjustierung von bis zu 2 mm.

Türblattgewicht bis 135 kg

The Vario system represents the ideal soluti-

on for curved runner rails and is easily adap-

table to custom specifications. Vario can also 

be used with curved doors.

Runner rail fixtures are available for wall, 

glass and ceiling installation. Two glass point 

holders guarantee the highest possible stabi-

lity and allow for a subsequent height adjust-

ment up to 2 mm.

Door weight max. 135 kg

RADIUSED SYSTEM
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SYSTEME AUF ANFRAGE
Systems on Request

Über die Basis Systeme und die Premium 

Systeme hinausgehend bietet MWE 6 wei-

tere Schiebetürsysteme auf Anfrage. Diese 

Systeme werden individuell nach Kunden-

anforderung ab der Stückzahl 1 gefertigt. 

Durch die hauseigene Konstruktions- und 

Fertigungsabteilung können wir auch mit 

diesen Systemen sehr schnell und flexibel 

Ihren Visionen gerecht werden.

In addition to its Basic and Premium lines, 

MWE also offers 6 special-order sliding door 

systems. The hardware is produced individu-

ally by customer request, meaning that even 

a single door system can be ordered. Thanks 

to our in-house design and production, we 

are able to quickly and flexibly turn your visi-

ons into reality.
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SYSTEME AUF ANFRAGE SYSTEMS ON REQUEST

Bild zeigt Schiebetürsystem Nano Slyder mit PVD-Beschichtung in Schwarz | Picture shows Nano Slyder Sliding Door System with PVD coating in black



Schiebetürsystem | Sliding Door System

NANO
SLYDER  ST.1045.NO

Eine zeitgemäße Formensprache kombi-

niert mit einer revolutionären Technik – der 

Beschlag Nano Slyder zeigt, was in der Be-

schlagtechnik heute machbar ist.

Die präzise gefertigten Bauteile und aufwen-

digen Verstellmechanismen werden mit ma-

gnetischen Abdeckungen dezent verkleidet. 

Einmalig am Markt ist die Befestigung der 

Laufschiene – über eine Exzenterscheibe 

kann die komplette Laufschiene auch nach 

Plazierung der Wandbohrungen noch um bis 

zu 4 mm in alle 4 Richtungen stufenlos 

versetzt werden.

Türblattgewicht bis 100 kg

A modern design combined with revolutionary 

technology – the Nano Slyder shows what’s 

feasible in sliding hardware technology today.

The precision-crafted parts and complex ad-

justable elements are hidden in a very ele-

gant way by a magnetic cover.

The mounting of the runner rail is unique in 

the market – the complete rail can be ad-

justed continuously up to 4 mm in all 4 di-

rections using the eccentric disc, even after 

positioning the drill holes.

Door weight max. 100 kg

SYSTEME AUF ANFRAGE
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SYSTEMS ON REQUEST

Bild zeigt Schiebetürsystem mit teilweiser PVD-Beschichtung in Schwarz | Picture shows sliding door system with partial PVD coating in black

Bild zeigt Oberflächen in Teilpoliert
Picture shows partial mirror-finished version



 Schiebetürsystem | Sliding Door System

PURIST  ST.1055.PU

Aufgrund seiner besonderen Bauform, die 

gänzlich ohne sichtbare Verschraubungen, 

Sicken, Kanten oder gar Verkleidungen aus-

kommt, eignet sich Purist hervorragend auch 

und nicht zuletzt für Objekte, bei denen ein 

gewisser Hygienestandard durch einfache 

Reinigung gewährleistet sein muss.

Abgerundet wird das Purist-System durch 

flächenbündige Glaspunkthalter sowie eine 

verdeckte und in alle Richtungen verstellbare 

Wandbefestigung.

Türblattgewicht bis 135 kg

Because Purist has no visible connectors, 

grooves, raised edges or covers, it is parti-

cularly well suited for all applications where 

a high standard of hygiene requires easy and 

thorough cleaning.

The Purist line is completed by countersunk 

glass point holders and hidden wall fasteners 

that can be adjusted in any direction.

Door weight max. 135 kg

SYSTEME AUF ANFRAGE
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SYSTEMS ON REQUEST

Bild zeigt hochglanzpolierte Ausführung | Image shows mirror finished version



Der Name ist Programm. Unser »Kleiner« 

wurde für all‘ jene entwickelt, die – meist 

aus optischen Gründen – einen kleineren 

Beschlag wünschen, ohne auf hohe Tragfä-

higkeit verzichten zu müssen.

Türblattgewicht bis 45 kg

The name says it all: our “little one” was de-

veloped for those situations in which – mainly 

for aesthetic reasons – a less obtrusive roller 

is wanted but a high load-bearing capacity 

is needed. 

Door weight max. 45 kg

SYSTEME AUF ANFRAGE
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 Schiebetürsystem | Sliding Door System

MiniMax  ST.1006.MM

75

SYSTEMS ON REQUEST



Repräsentative Ein- und Durchgänge können 

mit großen Türelementen eindrucksvoll in 

Szene gesetzt werden. Die aus dem System 

Terra M entwickelte XL-Ausführung von MWE 

wurde speziell hierfür designt und konstruiert. 

So können Türblätter bis zu 400 kg bewegt 

werden – das bietet dem Planer natürlich 

ganz neue Möglichkeiten bei der Größe oder 

Materialauswahl von Türelementen. Dieser 

Beschlag zeigt sich wie das Modell Terra M 

von zwei Seiten: Auf der einen Seite wird die 

technische Funktionalität optisch unterstri-

chen, die andere Seite gibt sich dezent ohne 

Bohrungen. So erhalten benachbarte Räume 

ihren ganz individuellen Akzent. Die Lauf-

schiene kann am Boden aufgeschraubt oder 

geklebt werden.

Türblattgewicht bis 400 kg

Representative entrances and doorways can 

be staged impressively by using huge door 

panels.

MWE has engineered an XL version of its Ter-

ra M system especially for this purpose. It is 

capable of holding door leaves weighing up to 

400 kg, giving planners whole new possibili-

ties when choosing the size and materials for 

door elements.

Terra M XL is “two-faced”: while one side be-

trays its technical functionality, the other side 

conceals it, so that an individual ambience 

can be created in two adjacent rooms.

The runner rail can be either bolted or glued 

to the floor.

Door weight max. 400 kg

SYSTEME AUF ANFRAGE
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Türblattgewicht | Door weight up to 400 kg!

bis 400 kg!

Schiebetürsystem 
Terra M XL

Schiebetürsystem | Sliding Door System

TERRA M XL
ST.1063.TXL

SYSTEMS ON REQUEST
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Ø 119 mm

Ø 178,5 mm

Terra M Terra M XL

bis 400 kg 
Türblattgewicht

door weight up 
to 400 kg

bis 155 kg 
Türblattgewicht

door weight up to 
155 kg

SYSTEME AUF ANFRAGE SYSTEMS ON REQUEST

Terra M XL

Großartig

Bild zeigt hochglanzpolierte Ausführung  | Picture shows mirror-finished version



Der Einsatz von Drehtüren mit individuellem 

Akzent gewinnt in der modernen Architektur 

immer mehr an Bedeutung. 

Mit dem Drehtürbeschlag Akzent von MWE 

setzen Sie klare gestalterische Zeichen. He-

rausragende Funktionalität und perfekte Ver-

arbeitung halten, was das außergewöhnliche 

Design verspricht. 

Türblattgewicht bis 80 kg

Pivoting doors with an individual touch are 

becoming more and more en vogue in con-

temporary interior design. 

Doors in MWE’s Akzent series are a highlight 

in any setting. The striking design is perfectly 

matched by outstanding functionality and the 

unparalleled quality of the craftsmanship. 

Door weight max. 80 kg

DREHTÜRBESCHLÄGE
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Drehtürsystem | Pivoting Door System

AKZENT
Langstangen- & Kurzstangenset | Long rod and short rod 

Drehtürsystem Akzent - Langstange

Akzent Pivoting Door System – long rod

Drehtürsystem Akzent - Kurzstange

PIVOTING DOOR HARDWARE
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Bild zeigt hochglanzpolierte
Ausführung
Picture shows mirror-finished
version

Bild zeigt 
hochglanzpolierte
Ausführung
Picture shows
mirror-finished
version

Akzent Pivoting Door System – short rod

DT.8510.AR DT.8560.AR

Bild zeigt hochglanzpolierte Ausführung
Picture shows mirror-finished version



DREHTÜRBESCHLÄGE
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Die Drückergarnitur Akzent R verbindet kon-

sequent das unverwechselbare Retro-Design 

mit höchster Verarbeitungsqualität. Die sanf-

ten Ecken und Kanten des Türdrückers bieten 

eine komfortable Haptik, die innen liegende 

Technik des Türdrückers wurde über Jahre 

entwickelt und perfektioniert. 

Natürlich hält MWE auch das dazu passende 

Türband Akzent R für Sie bereit. Dieses gibt 

es für die Montage an Zargen genauso wie 

für die Glasmontage.

Türblattgewicht bis 45 kg

The Akzent R door opener hardware unites a 

distinctive retro design with highest-quality 

workmanship. Rounded edges and corners 

are pleasant to the touch, while the perfectly 

coordinated inner workings are the result of 

years of development work. 

MWE also offers of course a matching Akzent 

R door hinge, in different versions for moun-

ting either on a door frame or onto glass.

Door weight max. 45 kg

Türdrücker Akzent R TD.8650.AR.L/R TB.8600.AR.L/RTürband Akzent R

Bilder zeigen hochglanzpolierte Ausführung

Bild zeigt hochglanzpolierte Ausführung
Picture shows mirror-finished version

Ausführung mit WC-Verriegelung: TD.8650.AR.WC.L/R
Version with bathroom lock: TD.8650.AR.WC.L/R

PIVOTING DOOR HARDWARE
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Akzent R door opener Akzent R door hinge

Picture shows mirror-finished version

Drückergarnitur | Opener hardware AKZENT R



Das elegante Akzent R Schlosskastensystem 

von MWE überzeugt in der Anwendung jeden 

Tag aufs Neue. 

Komplett aus vollem Material gearbeitet, 

sorgt es im Finish mit feinen Abrundungen 

und dezent gestaltetem Gehäuse für einen 

gelungenen Auftritt.

The elegant MWE lock system can be relied 

on to function flawlessly day after day.

Made of solid stainless steel, its finely mo-

dulated curves and unobtrusive look make it 

ideal for a variety of settings.

DREHTÜRBESCHLÄGE
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PIVOTING DOOR HARDWARE
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Schlosskasten | Lock case

AKZENT R
TD.2010.L/R

Bild zeigt hochglanzpolierte Ausführung
Picture shows mirror-finished version



Alle Verschraubungen und Befestigungs-

punkte liegen versteckt unter den eleganten 

magnetischen Abdeckungen des massiven 

Edelstahlbeschlags Motion. Die Beschläge 

werden aus Vollmaterial gefertigt, bieten 

durch die elegante Slim-Line-Optik aber sehr 

kompakte Abmaße. 

Eine präzise Verarbeitung mit geringen Spalt-

maßen macht auch den Einsatz im Sanitär-

bereich möglich und erleichtert das Reinigen 

enorm. Selbstverständlich gibt es auch eine 

Version für die Glasanbindung – beide Va-

rianten haben eine Tragkraft von 80 kg pro 

Türblatt.

In MWE’s stainless steel Motion hinge, all of 

the screws and attachments are concealed 

under elegant magnetic caps. The hinges are 

made of solid stainless steel, but still look 

slim and elegant. 

Precision workmanship with tightly dimensi-

oned gaps makes Motion hinges ideal for use 

in bathrooms, where they greatly facilitate 

cleaning. The hinges are available as a wall-

mounted and a glass-mounted version – both 

with a load-bearing capacity of 80 kg per door 

leaf. 

DREHTÜRBESCHLÄGE
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PIVOTING DOOR HARDWARE

 Pendeltürband | Pivot door hinge

MOTION  PT.7110 Wandanbindung | wall-mounted

Bild zeigt hochglanzpolierte Ausführung
Picture shows mirror-finished version

Pendeltürband Motion für Glasanbindung: PT.7110.G
Motion pivot door hinge for glass mounting: PT.7110.G
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TÜRGRIFFE
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DOOR HANDLES

Markante

Handschmeichler



TÜRGRIFFE
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Manufakturgriffe

Sondertürgriff Nuovo | Nuovo custom handle

DOOR HANDLES
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Stangengriff Balea
Balea door handle

 TG.1140

Stangengriff Azure
Azure door handle 

TG.1137

Im Bereich der Türgrifftechnik bietet Ihnen die MWE Edelstahlmanu-

faktur eine breite Produktpalette in allen erdenklichen Formen und 

Materialkombinationen.

Selbst die Fertigung von Sondergriffen nach Kundenwünschen ist – dank 

der hauseigenen und kompetenten Sonderkonstruktion – für MWE eine 

leicht umsetzbare Aufgabe. Mit Türgriffen von MWE setzen Sie klare 

gestalterische Akzente. Herausragende Funktionalität und perfekte 

Verarbeitung halten, was das außergewöhnliche Design verspricht.

MWE Edelstahlmanufaktur offers a wide range of door handles in every 

conceivable form and combination of materials.

Even the production of custom handles is a welcome challenge thanks 

to our in-house design experts. MWE door handles set distinctive 

accents in any setting. Outstanding functionality and meticulous work-

manship live up to the promise of the extraordinary design.

Bild zeigt hochglanzpolierte Ausführung
Picture shows mirror-finished version

Bild zeigt hochglanzpolierte Ausführung
Picture shows mirror-finished version

Door Handles from MWE



TÜRGRIFFE
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Stangengriff Unix
Unix door handle

Stangengriff Metro
Metro door handle

Stangengriff Klassik
Klassik door handle

TG.1101

TG.1100

TG.1007

DOOR HANDLES
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Stangengriff Unix | Unix door handle

Stangengriff Klassik, TG.1101
Klassik door handle
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Stangengriff Luna
Luna door handle

Stangengriff ProTec
ProTec door handle

Stangengriff Spider
Spider door handle

95

100%

Made in Germany

TÜRGRIFFE DOOR HANDLES

TG.1513

TG.1016

TG.1511Stangengriff ProTec | ProTec door handle

Stangengriff Solaris, hochglanzpoliert, TG.1527
Solaris door handle, mirror finish, TG.1527



TÜRGRIFFE
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Stangengriff Akzent R
Akzent R door handle

Stangengriff Planus
Planus door handle

Stangengriff Akzent R | Akzent R door handle Stangengriff Planus | Planus door handleStangengriff Linea, hochglanzpoliert TG.1524
Linea door handle, mirror-finished, TG.1524

Stangengriff Akzent
Akzent door handle

TG.1039

TG.1038

TG.1143

DOOR HANDLES
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GRIFFMUSCHELN
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FLUSH PULLS
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Griffmuschel | Flush pull 
GM.6090

Griffmuschel | Flush pull 
GM.5905

Griffmuschel | Flush pull 
GM.6600

Griffmuschel | Flush pull 
GM.5908

Griffmuschel | Flush pull  
GM.5941

Griffmuschel | Flush pull 
GM.5948

Griffmuschel | Flush pull 
GM.6605/.H

Griffmuschel | Flush pull 
GM.8030

GM.8030, Rückansicht | rear viewGM.5941, hochglanzpoliert | mirror-finished

GM.8030
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Bodenverschließbare Stilettgriffe | Floor locking stiletto handles 

TG.1150.PZ

Mit durchgehendem
Profilzylinder

With continuous profile 
cylinder

Einseitig mit Zylinderschloss 
verriegelbar

Lockable from one side with 
cylinder lock

Einseitige, rein mechanische 
Verriegelung

Lockable from one side with 
mechanical lock

Durchgehender Profilzylinder
mit WC-Verriegelung

Continuous profile cylinder 
with bathroom lock

TG.1150.PZ/WC TG.1150.S TG.1150

DOOR HANDLES
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Einseitig mit Zylinderschloss 
verriegelbar, viereckiges Profil

Lockable from one side, 
rectangular profile

Weder Strecken noch Bücken – einfaches Verschlie-

ßen in Griffhöhe! Perfekte Funktion und höchste 

Langlebigkeit zeichnen alle Stilettgriffmodelle mit 

bodenverschließbarem oder nach unten und oben 

(TG.1150.PZ/XL) verriegelndem Mechanismus aus.

No stretching, no bending down – just easy locking 

at handle height! All stiletto handles with floor 

locking, with top and bottom locking mechanism 

(TG.1150.PZ/XL) are characterized by perfect func-

tionality and high longevity.

TG.1150.S/AK

Stilettgriff mit Profilzylinder | Stiletto handle with profile cylinder   



Synchrontechnik für Schiebetürsystem Chronos | Synchronous technology for the Chronos Sliding Door System

SYNCHRONTECHNIK
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Zweiflügelige Schiebetüren 
mit einer Hand öffnen ...

Double sliding doors
that can be opened with one hand ...

Synchrontechnik für System Spider
Synchronous technology for the Spider system

Synchrontechnik für Schiebetürsystem ProTec
Synchronous technology for the ProTec system

Bei der Synchrontechnik ermöglicht eine Drahtseil-Verbin-

dung das gegenläufige Öffnen zweier Türflügel. Neben der 

ausgereiften Technik besticht vor allem das anspruchsvolle 

Design der Synchronbeschläge, das eine komplexe Mechanik 

bewusst zur Schau stellt. Erhältlich ist die Synchrontechnik 

für die Schiebetürsysteme Klassik, Spider, Chronos, ProTec, 

Supra und Akzent zur Verwendung mit synchrongekoppelten, 

gegeneinanderlaufenden Glas- oder Holzschiebetüren.

Our synchronous technology uses a wire connection to 

enable the simultaneous opening of double doors in oppo-

site directions. This sophisticated engineering is matched 

by the appealing design of the synchronous hardware, 

which deliberately showcases the complex mechanism. 

Synchronous technology is available for the Klassik, Spi-

der, Chronos, ProTec, Supra and Akzent sliding door sys-

tems, to enable the synchronous opening of double glass 

or wood sliding doors.

SYNCHRONOUS TECHNOLOGY

103

Umlenkrolle
reverse roller

synchro
synchronized

Synchro-Draht, Länge ca. 9 x Flügelbreite
synchronizing wire, length approx. 9x width
of door leaf



SYNCHRONTECHNIK
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SYNCHRONOUS TECHNOLOGY

105Synchrontechnik für Schiebetürsystem ProTec | Synchronous technology for the ProTec Sliding Door System



ZUBEHÖR
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Klassik SupraProTec

Beispiel System Akzent
Example: Akzent system

Flachprofil Akzent R von unten 
Flat profile of Akzent R from below

Chronos Spider Duplex Duplex S Akzent R

Lieferbar für die Systeme | Available for the systems:

Terra M XL
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Nano Slyder
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Automatik 
übernimmt

Automatik 
übernimmt

Öffnen und Schließen  
per Hand

MWE Soft-Stop Technik: Rollwagen oben Above-door roller carriage

ACCESSOIRES
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Die MWE Soft-Stop Technik, die in ihrer Funktion bereits im Möbelsegment bei Schubladen etabliert ist, sorgt für eine komfortable Bedienung 
der Schiebetür. Kurz vor dem Türstopper greift die Technik und übernimmt automatisch die Bewegung, so dass die Tür sanft und lautlos an den 
Türstopper gezogen wird. Die Technik ist versteckt ins Flach-, Rund- oder U-Profil integriert und somit von vorne nicht sichtbar.
MWE’s soft stop technology, similar to the feature that is already well established for closing drawers in cabinets, brings the same effortless 
gliding motion to the realm of sliding doors. Shortly before the door leaf reaches the stopper, the mechanism takes over and automatically 
completes the movement, so that the door reaches the stopper gently and silently. The mechanism is hidden in a flat, round or U-shaped 
profile and hence invisible from the front.

Beispiel System Terra M
Example: Terra M system

Automatik 
übernimmt

Automatik 
übernimmt

Öffnen und Schließen  
per Hand

Soft-Stop-Profil Terra M: Seitenansicht und Innenansicht
Soft stop profile in Terra M: lateral and interior view

Lieferbar für die Terra-Systeme | Available for the systems:

Terra Terra H

Terra M Terra Akzent
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MWE soft stop technology: Rolle unten Floor rollers

Max. Türblattgewicht mit MWE Soft-Stop Technik | MWE soft stop technology max. door weight:
Protec, Klassik, Supra, Vario, Chronos, Spider, Duplex, Duplex S = 120 kg | Nano, Purist, Akzent R = 75 kg

Max. Türblattgewicht mit MWE Soft-Stop Technik
MWE soft stop technology max. door weight:

Terra, Terra H, Terra M, Terra M XL, Terra Akzent = 75 kg

Achtung: Bei der MWE Soft-Stop Technik in
Rundprofillaufschienen nicht mit einer
Griffmuschel kombinierbar!
Attention: Using the MWE soft stop technology
you cannot using round rails in combination
with flush pulls!

Automation takes over Automation takes overAutomation takes over Automation takes overOpening and closing by hand Opening and closing by hand
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SAMPLE APPLICATIONS FOR ACCESSORIES

3 | Glasbefestigungen für Laufschienen
     Glass fastener for round rails

4 | Als Zubehör erhältlich
     MWE Soft-Stop Technik
     Accessorie:
     MWE soft stop technology

9 | Stirnseitenbefestigung
     Front side fastener for rails

1 | Glas-Boden-Deckenhalter
     Glass-floor-ceiling connector/adjustable

2 | Glas-Glas-Eckverbinder
     Glass-glass corner connector

6 | Bodenführung
     Floor guide

6 | Bodenführung
     Floor guide 

5 | Türblattstopper
     Door leaf stop

7 | Bodenendstopper 
     Floor-end-stop

7 | Bodenendstopper 
     Floor-end-stop

MWE-Soft-Stop-Technik Module
ST.3600 für Ø-25-mm-Rundlaufschiene
ST.2044 für Flachprofillaufschiene
MWE soft stop technology module
ST.3600 for Ø 25 mm round rails
ST.2044 for flat profile rails

ST.2100

Glasbefestigung für Rundlaufschienen
Glass fastener for round rails

ST.7001.V

Glas-Boden-Deckenhalter/höhenverstellbar
Glass-floor-ceiling connector/adjustable

1

4

ST.7004.V

ST.3600 | ST.2044

Glas-Glas-Eckverbinder/winkelverstellbar
Glass-glass corner connector

2

ST.4508.8/10/12

Bodenendstopper (rechts/links einsetzbar)
Floor end stopper (right/left)

7

ST.4008.8/10/12

Bodenführung für Glas
Floor guide for glass

6

3

ST.3110

Türblattstopper
Door leaf stop

5

Bodenschloss, gewölbt
Floor lock, round

ST.4100.SR

11

Bodenführung für gewölbtes Bodenschloss
Floor guide for round floor lock

ST.4008.SR-ST.4012.SR

12

ST.5001

Deckenhalter für Laufschienen
Ceiling fastener, adjustable

8

ST.5035

Stirnseitenbefestigung für Rundlaufschienen
Front side fastener for rails

9

GM.5905

Griffmuschel
Flush pull

10

12 | Bodenführung für Bodenschloss
       Floor guide for floor lock

8 | Deckenhalter für Laufschienen
     Ceiling mount for rails

10 | Griffmuschel
     Flush pull

11 | Bodenschloss
       Floor lock

7 | Bodenendstopper
     Floor-end-stopper

Deckenhohe Schiebetür | Floor-to-ceiling sliding doorsDoppelflügelige Schiebetür | Double leaf sliding door system
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ACCESSOIRES AT PROGRESS
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ST.4040.TE

Führungsprofil Wand-Decke
Wall/Ceiling guide profile

1

3 | Eingelassene Bodenlaufschiene
     Flush-mounted floor rail

2 | PZ-Stilettgriff
(alternativ)

Stiletto handle
with profile cylinder

Schiebetüren mit Bodenlaufschiene  | Sliding door with floor rail

1 | Führungsprofil Wand-Decke
     Wall/Ceiling guide

Stilettgriffpaar PZ.L/R
Stiletto handle with profile cylinder

 TG.1150.PZ.L/R

Bodenlaufschiene zum Einlassen (alternativ)
Floor rail for flush mounting (alternative)

3

ST.2008.TE

Rolle konkav
Concave roller

Rolle konvex
Convex roller

2

7 | Aufgeklebte Bodenlaufschiene
    Glued floor rail

5 | MWE Soft-Stop Technik
     MWE soft stop technology

4 | Glasbefestigung für Führungsprofil 
     Glass fastening for guide profile

6 | Griffmuschel
     Flush pull

Bodenlaufschiene für Terra-Schiebetürsysteme/konkav
Floor rail for Terra sliding door system/concave

7

ST.2000.TE

Griffmuschel für Ø-50-mm-Glasbohrung
Flush pull for Ø 50 mm glass drill ing

ST.2176.TE.S

GM.5941.8/10/12

Glasbefestigung für 2-tlg. Führungsprofil
Glass fastener for 2-parts guide profile

4

6

ST.4053

Führungsprofil Wand/Decke, 2-teilig, für MWE Soft-Stop Technik
Wall/Ceiling guide profile, 2-parts for MWE soft stop technology

5

max. door blade weight 75 kg
Achtung: max. Türblattgewicht 75 kg

Lange Bodenlaufschienen können durch Stecksysteme verbunden 
werden. Long floor rails can be connected with a seamless connector
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100%

Made in Germany

Schiebetürsystem ProTec/Bibliotheksleiter Quattro | ProTec Sliding Door System/Quattro library ladder



VERKAUFSFÖRDERUNG
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Musterkoffer | Sample CaseHandständer | System Presenter

Support of partners and customers by 
means of high quality catalogues and pro-
motional material is a significant criterion 
for MWE’s successful marketing strategy. 
There is a plenty of samples and presenta-
tion cupboards available beside the multiple 
printed and graphical materials. 

Mit MWE gewinnen Sie einen kompetenten 
und zuverlässigen Partner an Ihrer Seite! 
Wir bieten Unterstützung durch qualitativ 
hochwertige Kataloge, Musteranlagen sowie 
unser fachkundiges Personal an. Wenn Sie 
Informationen zur Gestaltung Ihrer Ausstel-
lungsfläche oder allgemein zur Verkaufs-
förderung wünschen, rufen Sie uns einfach 
unter 02582-9960-0 an oder senden eine 
E-Mail an info@mwe.de. 

Musterschrank Tower P3 | Sample Cabinet

Musterschatulle | Presentation Casket

SALES PROMOTION

Duschsysteme · Shower Systems

www.mwe.de

Stainless Steel
Premium Systems

Vorname/Name | last name/first name

Lieferadresse/Straße/Nr. | delivery address/street/no. PLZ/Ort | postal code/town

Datum | date                                          Telefon | phone no.                                                              E-Mail | email address

Gewünschtes ankreuzen und faxen: Edelstahlwelt-Leserservice, Fax 0 25 82 / 99 60-128 oder teilen Sie uns Ihre gewünschten Kataloge plus Adressdaten 
per Mail mit: info@mwe.de. Please mark the catalogues you would like to order and fax the order form to: Edelstahlwelt-Leserservice, Fax No. +49 2582 
/ 99 60-128, or just send an email indicating which catalogues you would like and including your shipping details to: info@mwe.de.

Ja, ich bin einverstanden, dass Sie mich künftig per E-Mail oder telefonisch über interessante Angebote 
der MWE Edelstahlmanufaktur GmbH informieren. Yes, I would like to receive interesting offers from 
MWE Edelstahlmanufaktur GmbH by email or telephone.

Türsysteme
Door Systems

Gesamtkatalog Schiebe- und 
Drehtürsysteme.
Catalogue of all available
sliding and pivoting door 
systems

Duschsysteme
Shower Systems

Neun Duschsysteme inklusive 
technischer Highlights.
Nine shower systems including 
technical highlights

Bibliotheksleitern
Library Ladders

Exklusive Edelstahl-Leitern-
systeme für den Innenausbau.
Exclusive stainless steel ladder 
systems for interior fitting

Händlerbroschüre
Dealer Brochure

Die 16-seitige Händlerbroschü-
re zeigt alle Produktkategorien.
The 16-page dealer brochure 
shows all product categories.

EDELSTAHLWELT
EDELSTAHLWELT
Brandaktuelle Themen,
interessante Objekte und 
Berichte direkt aus der 
Manufaktur. 
The latest news, interesting 
reference projects and reports 
direct from the production site.  
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Interieurkatalog
Interiors Catalogue

Möbel, Accessoires & mehr …
Furniture, accessories & more …

Edelstahlbuch
Geschichte · Verarbeitung · Anwendung
The Book of Stainless Steel
History · Processing · Applications

Objektbuch 2001–2011
Portfolio Book 2001–2011

Die Referenzobjekte der letzten Jahre zeigen 
eindrucksvoll, was mit MWE möglich ist.
The reference buildings of recent years 
impressively show what is possible with MWE.

Impressum
Produktdesign: Mario Wille, MWE Edelstahlmanufaktur GmbH
Gestaltung/Umsetzung: Thilo Schulz
MWE Edelstahlmanufaktur GmbH, 2013. Alle Rechte vorbehalten. 
Produktdesign und Texte sind urheberrechtlich geschützt. Jede 
Verwendung der Texte oder Teile derselben bedarf der ausdrücklichen 
schriftlichen Genehmigung der MWE Edelstahlmanufaktur GmbH.

Credits
Product design: Mario Wille, MWE Edelstahlmanufaktur GmbH
Catalogue layout/realization: Thilo Schulz
MWE Edelstahlmanufaktur GmbH, 2013. All rights reserved. 
Product design and texts are protected by European copyright laws.
Any reproduction or use of these texts or parts thereof requires the express written 
permission of MWE Edelstahlmanufaktur GmbH.

Systempräsenter | Presentation Board

Bestückung Musterschrank frei planbar
Sample Cabinet’s equipment is individually variable

Vertriebsmittel | Sale Tools Kataloge & Broschüren, bestellbar per Fax oder E-Mail 
The following catalogues & brochures can be ordered by fax or email:

Bestellformular | Order Form
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