DELTA
Schiebetüren
sliding doors

DELTA verändert Räume
Ars Nova
» Das Raumgefühl«
Schiebetüren
Kleiderräume
Systemmöbel
Ars Nova
» A Sense Of Space«
Sliding doors
Walk in dressers
System furniture

Moderne Schiebetür-Systeme halten weiterhin
Einzug in viele Bereiche zeitgemäßer Innenarchitektur. Sie entsprechen unserem heutigen
Lebensgefühl von mehr Offenheit, Großzügigkeit,
Flexibilität und Transparenz. Außerdem bieten sie
häufig im Vergleich zu Drehtüren, technische und
ästhetische Vorteile.
DELTA lässt sich raumhoch verplanen und ist an
jeder beliebigen Stelle im Raum möglich. Das
wiederum gewährleistet eine große Anzahl von
Raumlösungen. Auch in schwierigen Räumen mit
Nischen, Vorsprüngen, Erkern oder auch
Schrägen, beweisen die Schiebetüren ihre
einmaligen Nutzenvorteile.
Wer sich heute für eine Schiebetür von Ars Nova
entscheidet, der profitiert unmittelbar von unserem
sehr hohen Eigenanspruch an Raum, Design und
Funktionalität. Von der hohen Qualität der von uns
verwendeten Materialien einmal ganz abgesehen.

DELTA changes spaces
Modern sliding door systems continue to be used in
contemporary interior design. They are representative
of our current attitude towards life, i.e. increased
openness, generosity, flexibility and transparency.
Furthermore, compared to swing doors, they
frequently offer technical and aesthetic benefits.
DELTA can be planned floor-to-ceiling and used
anywhere in the room. This in turn guarantees
a large number of room solutions. The unique
benefits of the sliding doors are clear, even in difficult
rooms with niches, edges, bay windows or slopes.
Choosing Ars Nova sliding doors means benefiting
directly from our own standards of space, design,
and functionality. Not to mention the high-quality
materials we use.
Welcome

Willkommen
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U
UNO

Die Puristische
Schiebetüren in großflächiger Paneel-Optik
ohne sichtbare Rahmenprofile. Als Ober
flächenausführung stehen Lack- und FurnierVarianten zur Auswahl.

The Purist
Sliding doors with extensive panel look without a
visible frame profile. Lacquer and veneer variations
are available as surface finishes.

Türen in Lack weiß mit flächenbündigen Alu-Klappgriffen
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Türen in Lack beigegrau mit flächenbündigen Alu-Klappgriffen I CENTRIC Regalsystem in Dekor beigegrau, dunkelbronzefarbig
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Ästhetik.Qualität.
Je konsequenter das
Design und je ausge
prägter der Purismus,
desto mehr ruht das Auge
auf den Details und der
Verarbeitungsqualität.
Ausgewählte Materialien
sowie durchdachte Beschlagstechniken gehören
zu unserem Standard.
Innovative Oberflächen
und Laserkanten-Technik
zeichnen uns aus.

Aesthetics. Quality.
The more consistent the
design and the more
pronounced the purism, the
more the eye rests on details
and the workmanship.
Selected materials and
sophisticated fitting
techniques are a part of our
standard.
Innovative surfaces and
laser corner technology set
us apart from our
competitors.

Türen in Lack weiß - Hängetüren ohne Bodenschiene I BETA NOVA Regalsystem in Dekor weiß samtmatt
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D
DUO

Die Elegante
Türform mit großzügiger Paneel-Anmutung.
Senkrechtes Griffprofil aus Aluminium. Als Füllung
stehen Lack, Spiegel, Furnier-, und Laminatflächen
sowie blickdicht lackierte Gläser zur Verfügung.

The Elegant
Door shape with generous panel impression. Vertical
aluminium handle profile Veneer, lacquer, mirrored
and laminate surfaces as well as opaque lacquered
glasses are available as panels.

Türfüllungen aus Lacobel-Glas weiß
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Türfüllungen in Lacobel black classic und als Spiegel - Rahmen in Aluminium eloxiert I BETA NOVA Regalsystem in Dekor weiß samtmatt
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Zeitlosigkeit.
Unsere Schiebetüren
bieten spannende Innenraum-Architekturen und
zukunftsweisende Raumnutzungskonzepte.
AN Collection schafft
zeitloses Design auf
höchstem Niveau.

Timelessness.
Our sliding doors offer
exciting interior design and
innovative solutions for
using space.
AN Collection creates
timeless design of the
highest standard.

Türfüllung aus Lacobel black classic - Rahmen und Schiene in Lack tiefschwarz
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P
PUR

Die Klassische
Moderne, geradlinige Design-Aussage.
Aluminium-Profilrahmen mit unterem und
oberem Querprofil zur Aufnahme von Füllungen
wie Holz, Lack, Glas, Stoff, Laminat oder Tapete.
Wählen Sie aus 4 verschiedenen Profilvarianten:
PUR Classic, SLIM LINE, VARIO und ETA PLUS+

The Classic
Modern, no-nonsense design statement. Aluminium
profile series with lower and upper cross-sectional
profile to incorporate panels such as wood, lacquer,
glass, material, laminate or wallpaper.
Select from 4 different profile types:
PUR Classic, SLIM LINE, VARIO and ETA PLUS+

Füllungen aus Parsolglas bronze satiniert - Rahmen in Lack dunkelbronze I BETA NOVA Regalsystem in Dekor Eiche hell
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PUR Classic

SLIM LINE
Für jeden Geschmack
Anders als bei UNO und DUO kann bei PUR aus
verschiedenen Profilvarianten gewählt werden:
PUR Classic ist dabei die Ursprungsform in
bewährtem, klassischem Design.

PUR Classic, Alu eloxiert

SLIM LINE, Alu eloxiert

PUR Classic, anodised aluminium

SLIM LINE, anodised aluminium

SLIM LINE kommt etwas schmaler und somit graziler
daher. Dabei kann die Tür, wie üblich, mit einer Füllung
- außerdem aber auch mit zwei Füllungen (horizontal oder
vertikal geteilt) geplant werden. Das Besondere daran ist,

VARIO

ETA PLUS+

dass keine Teilungsprofile dazu nötig sind.
VARIO hat eine klassisch elegante Profilform mit
gerundeter Griffausbildung.
ETA PLUS+ ist ein H-Profil, in das eine Lisene eingesetzt
wird. Diese ist standardmäßig in Aluminium ausgeführt,
lässt sich aber in jeder Wunschfarbe, unabhängig vom
Rest, lackieren. Dadurch kann sie als aufregendes Designelement genutzt werden.
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VARIO, Alu eloxiert

ETA PLUS+, Alu eloxiert, hier mit weiß glänzender Einlage

VARIO, anodised aluminium

ETA PLUS+, anodised aluminium, shown here with white gloss inlay

For every taste
Unlike in the case of UNO and DUO, PUR can be
selected from different profile versions:
PUR Classic is the original shape in the
tried-and-true, classic design.
SLIM LINE comes across as somewhat smaller and
delicate as a result. In this case, the door can, as
usual, be planned with one panel. Furthermore with
two panels (horizontal or vertical). Indeed you do not
need any division profiles.
VARIO has a classic elegant profile shape with
a rounded handle design.
ETA PLUS+ is an H profile into which the pilaster
strip is inserted. It is finished in aluminium as
standard, but it can be lacquered in your colour of
choice, separate from the rest. This allows it to be
used as an exciting design element.
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SLIM LINE - Türfüllungen vertikal zweigeteilt in Verbundsicherheitsglas mit hellmatter Folie und sandbeige lackierter Oberfläche - Rahmen in Aluminium eloxiert I Kommode in graphitschwarz mit Parsolglas
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Raumlösungen.
Großflächige Türfronten
beruhigen die Architektur
eines Raumes. Durch
die individuelle Maßanfertigung ermöglicht
DELTA eine Vielzahl an
Raumnutzungsvarianten.
Neben der klassischen
Nutzung als Schrank
tür oder Raumteiler
sind auch passgenaue
Lösungen unter Dachschrägen und Treppen
planbar. Des Weiteren
lässt DELTA spannende
Raum-in-Raum-Konzepte
entstehen oder findet
als Zimmertür einen be
merkenswerten Einsatz.

Room solutions.
Generous door fronts inject
a touch of calmness into
the architecture of a room.
Thanks to individualised,
custom-made production,
DELTA enables a wide
variety of room use variants.
Besides the traditional use
as a cabinet door or room
divider, customised solutions
under sloped roofs and stairs
are also plannable.
Furthermore, DELTA
creates exciting
room-in-room
concepts or can be used in
a unique way as
a room door.

PUR Classic - Türfüllungen aus Glas mit Ätzeeffekt und klarem Streifen - Rahmen in Aluminium eloxiert
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PUR Classic - Türfüllungen bespannt mit Stoff und aus Parsolglas - Rahmenfarbe in Lack dunkelbronze I CENTRIC in Dekor Nussbaum dunkel, dunkelbronzefarbig
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VARIO - Türfüllungen in Lack grau mit freitragender Deckenschiene I BETA NOVA Regalsystem in Dekor weiß samtmatt
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Vielseitigkeitswunder DELTA
Profilserien UNO, DUO, PUR von minimalistisch bis klassisch
Der Farb- und Materialauswahl sind kaum
Grenzen gesetzt. Egal ob transparent,
halb transparent oder undurchsichtig
Einmalige Nutzenvorteile auch in schwierigen
Raumsituationen wie Nischen, Vorsprüngen,

DELTA – the essence of versatility
Profile series UNO, DUO, PUR – from the
minimalistic to the classic
The sky is the limit when it comes to colour and
material. Whether transparent, semi-transparent
or opaque
Unique benefits even in difficult room situations such
as niches, edges, under sloped roofs or bay windows

unter Dachschrägen oder Erkern
Schiebetüren in Höhe und Breite individuell auf

Sliding doors custom-made to specific heights and
widths – every product is a unique piece

Maß gefertigt - Jedes Produkt ein Unikat
Deckenmontage raumhoch zwischen Fußboden und
Decke oder bei geringeren Höhen freitragend

Ceiling mounting floor-to-ceiling between floor and
roof or suspended freely in rooms with lower ceilings,
or as front wall assembly on masonry

abgehängt oder als Vorwandmontage am Mauerwerk
Nutzung in nahezu jedem Raum -

Use in virtually every room – bedrooms, home offices,
kitchens and dining rooms, etc.

Schlafraum, Homeoffice, Küche und Essraum u.a.
AN Collection fertigt alle Produkte

AN Collection produces all its products in its own
business in Bielefeld

im eigenen Betrieb in Bielefeld
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PUR-Classic - Türfüllungen in Dekor graphitschwarz - Rahmen in Aluminium eloxiert I BETA NOVA Regalsystem in Dekor weiß samtmatt I QUATTRO PLUS Regalsystem in Dekor graphitschwarz
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VARIO - Türfüllungen in Lack reinweiß - Rahmen in Aluminium eloxiert I QUATTRO PLUS Regalsystem in Dekor weiß samtmatt
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PUR Classic - Türfüllungen aus Verbundsicherheitsglas mit hellmatter Folie und Alu-Dekorleisten - Rahmen in Aluminium eloxiert - Deckenschiene abgehängt
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PUR Classic - Türfüllungen aus Verbundsicherheitsglas mit hellmatter Folie - Rahmen in Aluminium eloxiert I Hängetür ohne Bodenschiene
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PUR Classic - Türfüllungen aus satiniertem Parsolglas - Rahmen und Schienen in Lack dunkelbronze
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Spannende Aussichten.
Neu bei AN Collection sind die Schiebetüren mit
aufregenden Mustern. Es handelt sich um ein Gewebe, welches auf die Schiebetüroberfläche aufgebracht wird. Der Stoff lässt sich jederzeit abziehen
und wieder neu anbringen, was einen
„Tapetenwechsel“ nach Lust und Laune ermöglicht. Dabei kann das Motiv aus 700 vorgegebenen
Designs ausgewählt werden. Auch eigene Motive
z.B. von einem Foto sind möglich.

Exciting prospects.
Sliding doors with exciting patterns are now available at
AN Collection. These patterns are made of webbing that
is attached to the surface of the sliding door.
The material can be removed and reattached at any
time, which enables you to “change the wallpaper” as
the mood takes you. You can select a motif from
700 existing designs. It is also possible to have your own
motifs, e.g. from a photo.

PUR Classic - Türfüllungen in Melamin weiß samtmatt und mit aufgebrachtem Gewebe in aufregender Optik - Rahmen in Aluminium eloxiert I QUATTRO PLUS in Dekor weiß samtmatt
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PUR Classic - Türfüllung mit aufgebrachtem luftdurchlässigen Stoff - Rahmen in Aluminium eloxiert I CENTRIC Regalsystem in Dekor graphitschwarz
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PUR Classic - Türfüllung in Betonoptik mit Spiegelfront geteilt durch Querprofile - Rahmen aus Aluminium eloxiert I BETA NOVA Regalsystem in Dekor weiß samtmatt
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Office.Objekt.
Perfekt geeignet sind die DELTA-Schiebetüren auch
im Bereich Office und Objekt. Räume lassen sich
wunderbar gliedern und bleiben gleichzeitig offen.
Das begünstigt einen modernen transparenten
Arbeitsplatz und erleichtert den Arbeitsalltag.

Office, Real Estate.
DELTA sliding doors are also ideal for use in the office
and real estate area. They divide rooms wonderfully,
but still leave them open at the same time. This allows
a modern, transparent working area and makes the
working day easier.

PUR Classic - Türfüllungen aus Verbundsicherheitsglas mit hellmatter Folie - Rahmen in Aluminium eloxiert
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PUR Classic - Türfüllungen aus Verbundsicherheitsglas mit hellmatter Folie - Rahmen in Aluminium eloxiert
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VARIO - Türfüllungen aus satiniertem Glas, teilweise bedruckt - Rahmen in Aluminium eloxiert

PUR Classic - Türfüllungen aus Verbundsicherheitsglas - Rahmen in Aluminium eloxiert
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PUR Classic - Türfüllungen aus Glas mit Ätzeeffekt und klarem Streifen - Rahmen in Aluminium eloxiert

45

VARIO - Türfüllungen aus Verbundsicherheitsglas - Rahmen aus Aluminium eloxiert
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Details
details

AN Collection entwickelt und produziert in Deutschland
AN Collection designed and produced in Germany

Oberer Führungsrollenblock mit integrierten
Dämpfern für einen sanften Türanschlag
Upper guide rollers with integrated damper for
gentle doorstop

Alle Rollen sind präzisionskugelgelagert. Sie laufen
auch bei hoher Belastung leicht und sind flüsterleise
All rollers are mounted precisely on ball bearings. They
also run freely under high load and are whisper quiet

Klapphebelgriff zur Montage im Senkrechtprofil für Schiebeelemente, die in Wandtaschen verplant werden
Folding lever handle for mounting in vertical profile for sliding elements that are planned in wall pockets

Systemkompetenz bis ins Detail

System expertise down to the last detail

In enger Zusammenarbeit mit führenden BeschlagLieferanten und bedeutenden Werkstoff-Herstellern wählen
wir unsere Materialien aus. Dadurch haben wir das Ohr am
Puls der Zeit wenn es um neue Verarbeitungstechniken, beschlagtechnische Entwicklungen oder innovative Materialien
geht. Bei der Auswahl gehen wir mit größter Sorgfalt vor, um
unsere Schiebetüren, hinsichtlich Funktionalität, Laufruhe,
Benutzerkomfort und Design, in gewohnt hochwertiger
Qualität auszuliefern.

We select our materials in close collaboration with leading
hinge suppliers and renowned material manufacturers. As
a result, we are always up to date on the latest processing
techniques, hinge-related technical developments or innovative materials. We select very carefully to ensure that we supply
our sliding doors in the customary high quality with regard to
functionality, smoothness, user comfort and design.

Besuchen Sie einen AN Collection Fachhandelspartner in
Ihrer Nähe. Vor Ort werden Sie kompetent beraten und nach
Ihren Wünschen und Vorstellungen werden Pläne erstellt.
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Visit an AN Collection retail partner in your area. You will
receive expert advice on-site, and plans will be developed
according to your wishes and expectations.

2-läufig abgehängte Deckenschiene
2-way suspended ceiling track

1-läufige und 2-läufige Deckenschiene zur Montage unter der Decke oder eingelassen in die Decke
(auch 3-läufige Deckenschiene vorhanden.) Für frei im Raum endende Schienen mit Endkappe
1-way and 2-way ceiling track for mounting under the ceiling or insertion in the roof
(3-way ceiling track also available.) For units floating in the room with end cap

1-läufige, 2-läufige oder 3-läufige Bodenschienen können auf den Fußboden geklebt oder eingelassen werden. Für Holzfußböden oder Teppichböden sowie zum
Einlassen in Fliesen oder Steinböden sind spezielle Varianten erhältlich.
1-way, 2-way or 3-way floor tracks can be glued or inserted into the floors. For wooden floors or carpeted floors, and special variants are available for insertion in tiles or
stone floors.

Bodenschiene als 90°- Ecklösung mit speziellen
Eckprofilen an den Türrahmen. Es sind sowohl
Innen- als auch Außen-Ecken planbar
Floor track as 90° corner solution with special corner
profiles on the door frames. Both interior and exterior
corners can be planned

Positionsfedern und Endstopper werden in die
Bodenschienen integriert
Position springs and end stoppers are integrated into
the floor tracks

Endkappen für frei im Raum endende Bodenschienen
For floor tracks ending freely in the room with end cap
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Zubehör für PUR
accessories for PUR

Rundtablar mit Haken

Hosenhalter

Round tray with hooks

Trouser holder

Ablage

Hakenleiste

Shelf

Hook bar
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Oberflächen
surfaces

Lack/Standardfarben lack standard colours

Verkehrsweiß
RAL 9016

Warmweiß
F6.05.85

Lahar
F2.10.50

Mittelgrau
NCS S-5000-N

Lichtgrau
RAL 7035

Trüffelgrau
G0.05.45

Glas glass
Klarglas

Parsolgläser

Lacobel-Gläser

Weiß samtmatt 1

Aluminiumfarbig

Sandbeige 2

Beigegrau 3

Graphitschwarz 4

Eiche hell

Eiche dunkel

Nußbaum dunkel

VSG, Float- und ESG-Gläser in verschiedenen Ausführungen

Dekore melamin
Leinen
NCS S2005-Y

Beige
NCS S 2010-Y10R

Grau
ON.00.26

Platingrau
RAL 7036

Kaschmirgrau
NCS S 3005-G50Y

Atlantikgrau
NCS S-8005 R80B

Ziegel
NCS S 2070-Y60R

Kaschmir
E4.10.70

Dunkelpetrol
NCS S-7020-B

Bordeauxrot
RAL 3004

Dunkelbordeauxrot
NCS S8505-R20B

Dunkelbronze

Reinweiß 1
RAL 9010

ME Sandbeige 2

ME Beigegrau 3

ME Graphitschwarz 4

Tiefschwarz
9005

Was immer Sie wünschen

As you please

Selber Farbton - verschiedene Preisgruppen

Same shade - different price group

Für den Fall, dass unsere zahlreichen Lack-Standardfarben nicht mit
Ihren persönlichen Wunschfarben übereinstimmen, ist das gar kein
Problem: Wir mischen jeden Farbton für Sie an, den Sie sich wünschen.
Nach RAL, NCS oder nach Sikkens. Damit Ihr Möbel später exakt so aussieht, wie es Ihren Vorstellungen entspricht.

Should our wide range of standard paints not meet your personal taste, no
problem. We can mix any colour, according to RAL, NCS, or Sikkens. So your
furniture look exactly as you want them to.

1 bis 4) Jeweils farblich aufeinander abgestimmte Melamin- und Lackfarben.
Der Vorteil besteht darin, dass die stets sichtbaren Teile eines Möbels
wie Fronten und Außenseiten, hochwertig lackiert werden. Im Inneren
des Schrankes werden hingegen die kostengünstigeren Melamine eingesetzt ohne einen farblichen Unterschied festzustellen.

1 to 4 colour-coordinated melamine and lacquer colours.
The advantage is that the visible sides of a furniture such as front and exterior
side, are lacquered in high quality. The inside of the cabinet, on the other
hand, is a less expensive melamine surface without any colour difference.
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Impressum
AN Collection GmbH
Heidegrundweg 104 – 108
33689 Bielefeld
T. +49 (0) 5205 7502-14
F. +49 (0) 5205 7502-43
mail@an-collection.com
www.an-collection.com

Verkauf nur über den
autorisierten Fachhandel
distribution by authorized
specialist dealers

Geringfügige Änderungen und Ab
weichungen in Konstruktion, Maßen
und Farben sowie Druckfehler bleiben
auch ohne Ankündigung vorbehalten.
We reserve the right to make minor
changes and deviations in construction,
dimensions and colours without notice,
as well as misprints.
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AN Collection GmbH
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