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EIGENSCHAFTEN
Overslide ist ein oben rollender Schiebetürbeschlag 
der neuesten Generation. Die neuartige Formgebung 
der oberen Laufschiene erlaubt eine perfekte 
Anordnung der Laufwagen auf kompaktestenm 
Raum, die Versteifung des Oberbodens durch 
Anwinkeln und die direkte Integration einer sehr 
effizienten Aushebesicherung. Zusammen mit der 
Kombination von konkaven und konvexen Rollen ist 
eine sehr platzsparende und kostengünstige Lösung, 
mit exzellenten Laufeigenschaften und einfachster 
Montage entstanden. Das System existiert für zwei-
und dreitürige Ausführungen.
Es ist ein optionales Dämpfungspaket, inklusive 
bilateraler Mitteltürdämpfung runden das 
außerordentliche Angebot ab. 

VORTEILE

Die kompakte Bauweise des Beschlages und der 
modulare Aufbau des Systems sind einzigartig.
Die Montage der Laufwagen an den Türen ist einfach 
und die Haltetaschen für die Befestigung der unteren 
Führungswinkel mit Rastnasen erlauben einfaches 
Einhängen und Sichern der Tür.
Die durchgängige Aushebesicherung der beiden Tü-
ren ist intuitiv und auf Selbstbau-Philosophie abge-
stimmt. 
Die Türanschläge und Rastnasen der Standardversi-
on können jederzeit, auch durch Nachrüstung, durch 
ein sanft operierendes Dämpfungssystem ersetzt 
werden. Einbau, bzw. Umbau sind ebenfalls intuitiv 
und leicht zu erledigen. Mitgelieferte Positionierungs-
hilfen machen die Nachrüstung noch einfacher.
Das komplette System in der zweitürigen, bzw. 
dreitürigen Ausführung passt in einen kleinen Karton, 
welcher dem Möbel einfach beigepackt werden kann. 
Das Dämpfungssystem ist separat verpackt.



KORPUS AUFBAU
Der neuartige Beschlag hat einen sehr eleganten 
Korpus Aufbau ermöglicht, um auch im 
Preiseinstiegsbereich Design im Schrankbau bieten 
zu können.
Die zurückspringenden Ober- und Unterböden 
erlauben einen seitlich sehr sauberen Abschluss 
ohne Notwendigkeit von Passstücken.

AUSFÜHRUNGEN

Das System umfasst standardmäßig eine zwei- und 
eine dreitürige Version des Beschlages. 
Die dazugehörigen Dämpfungspakete sind 
standardmäßig separat verpackt.

Zweitürige Ausführung
Die zweitürige Ausführung hat Beschlagelemente 
für zwei Türen, mit entsprechenden Mittel- und 
Endanschlägen.

Dreitürige Ausführung
Die dreitürige Ausführung hat die Beschlagselemente 
für drei Türen, wobei die mittlere Tür vorspringt.
Der Beschlagssatz enthält alle notwendigen Mittel- 
und Endanschläge.

Gedämpfte Ausführung
Das Dämpfungspaket für sanftes Schließen beinhal-
tet alle Nachrüstelemente zur Schließdämpfung der 
beiden Türen, beziehungsweise auch zur Positions-
dämpfung der mittleren Tür in der dreitürigen Aus-
führung.
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TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Der Beschlag ist standardmäßig für Türgewichte 
von 25 kg ausgelegt. Der Beschlag wurde auf 
100.000 Zyklen erfolgreich getestet.  

KOMPONENTEN
Oberes Laufprofil
Das pfiffige und kompakte obere Laufprofil aus Stahl 
ist standardmäßig in verzinkter Ausführung geliefert, 
kann aber auch in den Farben titangrau, weiß oder 
schwarz geliefert werden.

Unteres Führungsprofil
Das untere Führungsprofil aus Kunststoff mit 
integrierter Kantenlippe. Es ist in den Farben 
mittelgrau, weiß oder schwarz lieferbar.

Beschlägessatz standard
Der Beschlagssatz besteht aus allen notwendigen 
Teilen zur kompletten Ausstattung der jeweiligen 
Ausführung. Er kann auf Wunsch auch 
kundenbezogen zusammengestellt werden.

Dämpfungssatz standard
Der Dämpfersatz zur Schließbremsung der beiden Außen-
türen, oder gegebenenfalls zur Positionsbremsung der 
Mitteltür in der dreitürigen Ausführung wird komplett mit 
Aktivatoren und allen Komponenten geliefert. 

100.000 Zyklen



VISION & MISSION
Im 21en Jahrhundert gehören funktional gut 
ausgestattete Möbel in allen Preislagen zum 
erwarteten Lebensstandard in der entwickelten 
Welt und darüber hinaus.
Rennerich hat es sich zur Aufgabe gemacht mit 
smarten nachhaltigen Lösungen zum richtigen 
Preis dazu beizutragen, jedem Kunden diese 
Erwartung zu erfüllen. 

Mit über 70 Beschäftigten in zwei Werken auf 
insgesamt 8.800 m2 Fertigungfläche produziert 
Rennerich jedes Jahr Millionen von Laufmeter 
an rollgeformten Möbelaccessoires wie Schrank-
rohre, Schiebetürprofile, Konstruktionsprofile und 
vieles mehr. Hochmoderne automatische Anlagen 
für Stanzen, Rollformen und Verpacken sorgen für 
best-in-class Leistung.

Das Qualitätsmanagement des Unternehmens 
entspricht den hohen heutigen Anforderungen: 
Qualität wird vom gesamten Team gelebt. Straffe 
und effiziente Organisation, leistungsfähige Anla-
gen auf dem neuesten Stand und klar definierte 
Abläufe durch das gesamte Unternehmen sorgen 
für höchste Erfüllungsquoten was die Qualitäts-
konstanz und die Einhaltung der Lieferzusagen 
anbelangt. 

PRODUKTION

QUALITÄTSSICHERUNG
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KOMPETENZEN

Rennerich GmbH
Otto-Hahn-Straße 19- 33161 Hövelhof - Deutschland
Tel: +49 52 57 98 41 - 0 - Fax: +49 52 57 98 41 - 41
E-Mail: info@rennerich-gmbh.de
Web: www.rennerich-gmbh.de

Schrankrohre
Die Schrankrohre Oval sorgen für Ordnung in jedem 
Kleiderschrank. Sie sind bei führenden Herstellern in 
Deutschland und weltweit zu finden.

Schiebetürsysteme
Das Schiebetürsystem Overslide schafft 
raschen und praktischen Zugang zu modernen 
Schiebetürschränken im Preiseinstiegsbereich und 
bei anspruchsvollen Herstellern weltweit.

Griffleisten
Das Grip Griffleistenprogramm von Rennerich über-
zeugt durch große Modellvielfalt, vielfältige und hoch-
wertige Oberflächenauswahl, hohe gleichbleibende 
Qualität und kundenspezifische Lösungen. 

Küchenstreben
Quickbar ist die innovative Lösung zur oberen 
Querverbindung von Küchenunterschränken. 
Kompakt, stabil und auch als werkzeuglose 
Ausführung lieferbar ist Quickbar die ideale Strebe für 
montierte und Selbstbau- Unterschränke.

Rollformtechnik
Erfahrung mit Rollformung von Stahlprodukten über 
ein Jahrzehnt machen Rennerich zum unumgäng-
lichen Partner für rollgeformte Massenprodukte im 
Möbelbereich und darüber hinaus.

Stanztechnik
Stanzteile aus Stahl, vom einfachen Winkel bis hin zu 
mehr komplexen Teilen, gehören zur Kernkompetenz 
des Unternehmens. Seit Bestehen der Firma fertigt 
diese nicht nur Artikel für die Möbelindustrie, sondern 
auch für branchenfremde Kunden.


