GANZGLAS-DUSCHEN NACH MASS
		 CUSTOM MADE GLASS SHOWERS

NEW

24 NEXT HS

CROSSOVER CL

16 KL® ACTIVE

NEW

25 NEXT HS CL

8

CROSSOVER PUR

17 FIT

26 KL® PIVOT

9

ICETEC®

18 MILANO

27 KL® SOLID

10 ICETEC®CL

19 MILANO PUR

28 ICETEC® FLEXIBLE

11 QUADRATO

20 MILANO PREMIUM

29 ICETEC® INDOOR

12 WELLNESS®

21 MILANO PREMIUM

30 SOFTLINER

13 WELLNESS® PREMIUM

22 MILANO ORIGINAL

31 WELLFIT EQ

14 WELLNESS® HS

23 ROMANA

ATLANTICA®

7

NEW

15 WELLNESS® HS CL

6

NEW

ALLE DUSCHEN MASSGESCHNEIDERT
CUSTOM SIZED SHOWERS

FLEXIBLE

MAX

KL®- TECHNIK

KL®- TECHNOLOGY

•

Sicherheit

•

Safety

•

Einstellbarkeit und
Montagefreundlichkeit

•

Adjustability and
easy installation

•

Edelste Materialien wie
Messing oder Edelstahl

•

Finest materials, like:
brass or stainless steel

•

Edle Oberflächen in Sanitärqualität

•

Finest finishes in sanitary quality

•

Deutsche Technologie,
Entwicklungen und Patente

•

German technology,
developments and patents

•

Langlebigkeit und Belastbarkeit

•

Durability and resilience

•

Design

•

Design

STARK & VIELSEITIG
BY

KL® MEGLA

Alle KL® megla Duschsysteme wurden strengen
Tests unterzogen, um ihre Leistung und Qualität zu
gewährleisten. Nachdem unsere eigene Qualitätssicherungsabteilung alle Bauteile nach Material,
Oberfläche und Funktionalität überprüft hat, testet
der TÜV Rheinland alle Produkte gemäß der
DIN EN 14428.
Bis heute wurden über 500 Variationen unserer
Duschsysteme für Hotel- und Wohnbereiche gemäß
der Norm zertifiziert.
Um exklusiver Hersteller unserer technischen Erfindungen in puncto Design und Funktionalität zu
bleiben, halten wir in verschiedenen Ländern das
Patent. Viele unserer Produkte verfügen beispielsweise über patentierte Mechanismen und können in
der Nulllage beliebig positioniert werden, was auch
vor und sogar nach der Montage möglich ist.

STRENGTH & VERSATILITY
BY

KL® MEGLA

All KL® megla shower door systems have been tested
to guarantee maximum performance and quality.
After our own Quality Assurance Department has
checked all elements in terms of material, surface
and functionality, the TÜV Rheinland, a prestigious
international ratings agency, checks all products
according to DIN EN 14428.
KL®megla has tested and certified over 500 variations
of its shower door systems for the hotel and private
sector.
KL® megla holds intellectual property rights in various
countries, protecting the technical advances we have
made in the adjustability of our hinges. Many of our
products have patented mechanisms, like “stepless
adjustability“, which allows KL® megla hinges to be
easily adjusted before and even after the installation.

Wellness®
Premium

Wellness® HS

Wellness® HS CL

optional

Max. Türgröße in mm
max door size in mm

1000
x
2250

1000
x
2250

900
x
2250

900
x
2250

900
x
2250

900
x
2250

1000
x
2250

1000
x
2250

900
x
2250

900
x
2250

Max. Türgewicht
max door weight

40 kg

40 kg

35 kg

35 kg

35 kg

35 kg

40 kg

40 kg

35 kg

35 kg

Wellness®

optional

Icetec®

Crossover CL

optional

Icetec® CL

Crossover Pur

optional

Atlantica®

Quadrato

ÜBERBLICK
OVERVIEW

Nach aussen öffnend
opening outwards
Nach innen und aussen öffnend
opening inwards and outwards
Schiebetür-Systeme
sliding door systems
ideal für Faltlösung
ideal for folding solutions
Nulllage stufenlos einstellbar
adjustable zero point position
Nulllage fix
fixed zero-position
durchgehende Dichtung
continous seal
Hebe-Senk Mechanismus
gravity based lifting hinge
Flächenbündige Verschraubung
flush screwing
überlappende Tür
overlapping doors
automatische Zuhaltung
automatic closure
auf den letzten cm selbstschließend
closes itself past last few centimeters
verdeckte Wand- und
Glasbefestigung möglich
covered wall- and glassmounting possible
Wandanschraubplatte mit Langloch
wallbracket with slotted hole

optional

optional

horizontal oder vertikal verstellbar
horizontally or vertically adjustable
Verbauung ohne Dichtprofile möglich
can be mounted without seals
in das Band integrierte Dichtung
integrated seal in hinge

TÜV + CE nach DIN 14428
TÜV + CE according to DIN 14428
entspricht der Spezifikation // corresponds to the specifications

in Kürze
/ / soon

oder nach innen öffnend // or inwards opening

Next HS

Next HS CL

KL® Pivot

KL® Solid

Icetec® Flexible

Icetec® Indoor

Softliner Flexible

900
x
2250

900
x
2250

1000
x
2250

915
x
2250

700 *
x
2250

800 *
x
2250

756 *
x
2250

40 kg

35 kg

40 kg

40 kg

65 (80) kg

40 kg

50 kg

40 kg

40 kg

40 kg

64 kg

62 kg

30 kg *

35 kg *

40 kg *

Romana
1000
x
2250

Milano Original
1000
x
2250

Milano /
Milano Pur
1000
x
2250

Milano
Premium Max
1200
x
2250

Milano Premium
1000
x
2250

Fit
1000
x
2250

KL® Active
900
x
2250

Wellness®
conductive
1000
x
2250

optional

optional

optional

optional

nur in Verbindung mit Wellness® HS // only in conjunction with Wellness® HS

* bei einer 1-flügeligen Anlage // for a 1-leaf installation

Atlantica®

Duschtürbänder mit patentierter
stufenloser Nulllageneinstellung.
Hinges with patented continuously
adjustable zero point position.
Aus hochwertigem Messing gefertigt und
in verschiedenen Oberflächenveredelungen
erhältlich, z. B. verchromt, vergoldet,
glanzvernickelt und vieles mehr.
Made of high quality brass with a variety
of refined surfaces and finishes to choose
from, such as: chromed, gold-plated,
nickel-plated and many more.
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Crossover CL

Duschtürbänder mit Hebe-Senk-Technik
und flächenbündiger Verschraubung auf
der Glasinnenseite.
Door hinges with lifting mechanism and
screw connection flush to the inner glass
surface.

w w w.KL-megla.de
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Crossover Pur

Duschtürband mit Hebe-Senk-Technik für
durchlaufendes Dichtprofil
(Bypass-System).
Shower door hinges with lifting
mechanism for continuous seal
(Bypass-System).
Aus hochwertigem Messing gefertigt und
in verchromt erhältlich.
Made out of high quality brass with a
chromed, refined surface.

8

w w w.KL-megla.de

Icetec®

Duschtürbänder für durchlaufendes
Dichtprofil (Bypass-System).
Shower door hinges for continuous seal
(Bypass-System).
Aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und
in verschiedenen Oberflächenveredelungen
erhältlich, z. B. gebürstet oder poliert.
Made out of high quality stainless steel,
available with various refined surfaces, like:
brushed or polished stainless steel.

w w w.KL-megla.de

9

Icetec® CL

Beschläge mit flächenbündiger
Verschraubung auf der Rückseite.
Hinge with screw connection flush to the
glass surface on the back.
Aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und
in verschiedenen Oberflächenveredelungen
erhältlich, z. B. gebürstet oder poliert.
Made out of high quality stainless steel,
available with various refined surfaces, like:
brushed or polished stainless steel.

10
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Quadrato

Klassisches Design.
Classic design.
Duschtürbänder für durchlaufendes
Dichtprofil (Bypass-System).
Shower door hinges for continuous seal
(Bypass-System).

w w w.KL-megla.de
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Wellness®

Duschtürbänder in klassischem Design
für durchlaufendes Dichtprofil
(Bypass-System).
Shower door hinges styled in classic design
for continuous seal (Bypass-System).
Aus hochwertigem Messing gefertigt und
in verschiedenen Oberflächenveredelungen
erhältlich, z. B. verchromt, vergoldet,
glanzvernickelt und vieles mehr.
Made out of high quality brass and
available in various refined surfaces, such
as: chromed, gold-plated, nickel-plated
and many more.

12
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Wellness® Premium

Ideal für Faltsysteme, Duschtürbänder
mit patentierter stufenloser
Nulllageneinstellung.
Ideal for folding systems, a hinge with
patented continuously adjustable
zero point position.
Duschtürbänder für durchlaufendes
Dichtprofil (Bypass-System).
Shower door hinges for continuous seal
(Bypass-System).

w w w.KL-megla.de
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Wellness® HS

Duschtürbänder in klassischem Design,
ideal für Faltsysteme, mit patentierter
stufenloser Nulllageneinstellung,
Hebe-Senktechnik und verdeckten
Verschraubungen.
Shower door hinges styled in classic
design, ideal for folding systems, with
patented continuously adjustable zero
point position, lifting device and covered
backplates.
Aus hochwertigem Messing gefertigt und
in verschiedenen Oberflächenveredelungen
erhältlich.
Made out of high quality brass and
available in various refined surfaces.

14
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Wellness® HS CL

Duschtürbänder mit flächenbündiger
Verschraubung, Hebe-Senktechnik,
patentierter stufenloser Nulllageneinstellung und verdeckten Verschraubungen.
Shower door hinges with flushed
screwfastening, lift up funciton, patented
continuously adjustable zero point position
and covered backplates.
Aus hochwertigem Messing gefertigt und
in verschiedenen Oberflächenveredelungen
erhältlich.
Made out of high quality brass and
available in various refined surfaces.

w w w.KL-megla.de
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KL® Active

Die Einstellung der Nulllage ist durch die
patentierte Technik stufenlos möglich und
beliebig oft veränderbar.
The setting of the zero position is by the
patented technology infinitely adjustable
and can be readjusted.
Aus hochwertigem Messing gefertigt und
in verschiedenen Oberflächenveredelungen
erhältlich, z. B. verchromt, vergoldet,
glanzvernickelt und vieles mehr.
Made out of high quality brass with a
variety of refined surfaces and finishes to
choose from, such as: chromed,
gold-plated, nickel-plated and many more.

16
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Fit

Pendeltürband mit größtmöglicher
Dichtigkeit und patentierter
stufenloser Nulllageneinstellung.
Extreme leak-proof double-action
door hinge with with patented
continuously adjustable zero point
position.
Aus hochwertigem Messing gefertigt und
in verschiedenen Oberflächenveredelungen
erhältlich.
Made out of high quality brass with a
variety of refined surfaces and finishes.

w w w.KL-megla.de
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Milano

Duschtürbänder mit patentierter
stufenloser Nulllageneinstellung.
Hinge with patented continuously
adjustable zero point position.
Aus hochwertigem Messing gefertigt und
in verschiedenen Oberflächenveredelungen
erhältlich, z. B. verchromt, vergoldet,
glanzvernickelt und vieles mehr.
Made of high quality brass with a variety
of refined surfaces and finishes to choose
from, such as: chromed, gold-plated,
nickel-plated and many more.

18
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Milano Pur

Pendeltürband mit größtmöglicher
Dichtigkeit und patentierter
stufenloser Nulllageneinstellung.
Extreme leak-proof double-action door
hinge withpatented continuously
adjustable zero point position.
Aus hochwertigem Messing gefertigt und
in verschiedenen Oberflächenveredelungen
erhältlich.
Made out of high quality brass with a
variety of refined surfaces and finishes.

w w w.KL-megla.de
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Milano Premium

Der Premium Beschlag mit intergrierten
Dichtungen, patentierter stufenloser
Nulllageneinstellung und verdeckten
Verschraubungen.
The premium hinge with integrated seals,
patented continuously adjustable
0-position and covered backplates.
Aus hochwertigem Messing gefertigt und
in verschiedenen Oberflächenveredelungen
erhältlich, z. B. verchromt, vergoldet,
glanzvernickelt und vieles mehr.
Made of high quality brass with a variety
of refined surfaces and finishes to choose
from, such as: chromed, gold-plated,
nickel-plated and many more.

20
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Milano Premium Max

Pendeltürband für maximale Türgewichte
mit patentierter stufenloser Nulllageneinstellung und verdeckten Verschraubungen.
Double action door hinge for maximum
door weights with patented continuously
adjustable zero point position and covered
backplates.
Aus hochwertigem Messing gefertigt.
Erhältlich in der Oberflächenveredelung
glanzverchromt.
Made out of high quality brass.
Available in bright chrome.

w w w.KL-megla.de
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Milano Original

Pendeltürband mit verdeckten
Verschraubungen und patentierter
stufenloser Nulllageneinstellung.
Double-action door hinge with covered
backplates with patented continuously
adjustable zero point position.
Aus hochwertigem Messing gefertigt und
in verschiedenen Oberflächenveredelungen
erhältlich.
Made out of high quality brass with a
variety of refined surfaces and finishes.
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Romana

Duschtürbänder mit patentierter
stufenloser Nulllageneinstellung.
Hinge with patented continously adjustable
zero point position.
Aus hochwertigem Messing gefertigt und
in verschiedenen Oberflächenveredelungen
erhältlich, z. B. verchromt, vergoldet,
glanzvernickelt und vieles mehr.
Made out of high quality brass with a
variety of refined surfaces and finishes
to choose from, such as: chromed,
gold-plated, nickel-plated and many more.

w w w.KL-megla.de
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Next HS

Duschtürbänder mit Gegenplatte,
Hebe-Senktechnik, stufenloser
Nulllageneinstellung und verdeckten
Verschraubungen.
Shower door hinges with with counter
plate, lift up funciton, adjustable zero point
position and covered backplates.
Aus hochwertigem Messing gefertigt.
Erhältlich in der Oberflächenveredelung
glanzverchromt und KL® Nickel gebürstet.
Made out of high quality brass.
Available in bright chrome and
KL® brushed nickel.

24

w w w.KL-megla.de

Next HS CL

Duschtürbänder mit flächenbündiger
Verschraubung, Hebe-Senktechnik,
stufenloser Nulllageneinstellung und
verdeckten Verschraubungen.
Shower door hinges with flushed
screwfastening, lift up funciton and
adjustable zero point position and
covered backplates.
Aus hochwertigem Messing gefertigt.
Erhältlich in der Oberflächenveredelung
glanzverchromt und KL® Nickel gebürstet.
Made out of high quality brass.
Available in bright chrome and
KL® brushed nickel.

w w w.KL-megla.de
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KL® Pivot

Drehbeschlag mit patentierter stufenloser
Nulllageneinstellung.
Revolving hinge with patented continously
adjustable zero point position.
Aus hochwertigem Messing gefertigt und
in verschiedenen Oberflächenveredelungen
erhältlich, z. B. verchromt, vergoldet,
glanzvernickelt und vieles mehr.
Made of high quality brass with a variety
of refined surfaces and finishes to choose
from, such as: chromed, gold-plated,
nickel-plated and many more.

26
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KL® Solid

Der solide unter den Pendeltürbändern, für
bis zu 62 kg Türgewicht.
The solid under the double-action hinges,
for up to 62 kg door weight.
Aus hochwertigem Messing gefertigt und
in verschiedenen Oberflächenveredelungen
erhältlich, z. B. verchromt, vergoldet,
glanzvernickelt und vieles mehr.
Made of high quality brass with a variety
of refined surfaces and finishes to choose
from, such as: chromed, gold-plated,
nickel-plated and many more.

w w w.KL-megla.de
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Icetec® Flexible

Schiebedusche mit vielseitig verstellbarer
Laufschiene und Laufwagen.
Sliding shower doors with very adjustable
carriages and tracks.
Aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und
mit einer elegant gebürsteten Oberfläche
versehen, optional auch in polierter
Oberfläche.
Made out of high quality stainless steel
with either brushed or optional in polished
surface.
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Icetec® Indoor

Minimalismus in Glas.
Minimalism in glass.
Aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und
mit einer elegant gebürsteten Oberfläche
versehen, optional auch in polierter
Oberfläche.
Made out of high quality stainless steel
with either brushed or optional in polished
surface.

w w w.KL-megla.de
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Softliner Flexible

Die montagefreundliche Schiebedusche
mit schmaler Laufschiene, auch für
Eck-/ und Nischenlösungen anwendbar.
The Sliding shower doors for easy installation with small carrier, also usealbe for
corner and niche solutions.
Aus hochwertigem Aluminium gefertigt
und mit einer elegant gebürsteten
Oberfläche versehen.
Made out of high quality aluminium.
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Wellfit eQ

Unsere strom- und
signalführende Beschläge:
Our conductive Hinges:

Wellness®

KL® Pivot

Das intelligente Duschtür-System für
integrierte Strom- und Signalführung.
The smart shower door system with
integrated power/control conduction.

w w w.KL-megla.de
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Accessoires

UMFANGREICHES ZUBEHÖR - eine kleine Auswahl
COMPREHENSIVE ACCESSORIES - a small selection

Türgriffe // door handles

Handtuchhalter // towel bars

Winkel- und Längsverbinder // Connectors

32

w w w.KL-megla.de

Stabilisationsstangen // support bars

Dichtprofile // Seals

Klebe-Dichtprofile // self-adhesve seals

EXKLUSIV
EXCLUSIVE
Mehr Glas, weniger Kunststoff.
Bis zu 75% mehr Transparenz durch
eine filigrane Klebelinie.
More glass, less plastic. Low profile
vinyls up to 75% less plastic.

Aufsteck-Dichtprofile // slip on seals

AUSTAUSCHBAR
CHANGEABLE
Austauschbare Dichtprofile:
Die Dichtprofile sind von höchster
Qualität, äußerst formstabil und
UV-beständig. Sollte sich nach
langem Gebrauch einmal Schmutz
ablagern, sind sie einfach auszutauschen.
Changeable seals:
The seals are of highest quality,
very stable in form and with a high
UV-resistence. If after long usage
some dirt deposits, you can simply
exchange them for new ones.

w w w.KL-megla.de
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VERSTELLBARKEIT
ADJUSTABILITY
KL® megla hält zahlreiche Patente, besonders
im Bereich der Nulllagen-Verstellbarkeit der
Beschläge, durch die Anpassungen während
oder auch noch nach der Montage vorgenommen werden können – wichtig beim Einbau
und für die einwandfreie Funktion maßgefertigter Ganzglasduschen.
KL® megla holds numerous patents, especially
concerning the adjustability of the zeroposition. Adjustments can be made during
and even after installation, which is important
for fitting in custom made frameless shower
doors and for a perfect function.

Flexibilität durch Adapter und Sonderanfertigungen
Flexibility through adapters and custom constructioning
Oft sind die baulichen Gegebenheiten nicht im rechten Winkel oder es gibt
einen Versatz. KL® megla bietet Flexibilität durch den Einsatz optionaler
Adapter. Winkel können in nahezu beliebigen Sondergradzahlen oder
verstellbar gefertigt werden.
Often the walls are not straight or there is an offset, adapters for KL® megla
hinges make it possible to overcome those assembly obstacles. Even the
brackets are adjustable and if an angle can`t be achieved with those, we
will help you with custom angled brackets.

Sonderwinkel bzw. verstellbare Winkel
custom made connectors e. g. adjustable connector
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VIELFÄLTIGE MÖGLICHKEITEN
A WIDE RANGE OF SOLUTIONS
Eine kleine Auswahl möglicher Einbausituationen.
Weit über 500 zertifizierte Lösungen sind verfügbar!
A small selection of possible installations.
KL® megla offers far more than 500 certified solutions!

1-01

1-02

1-03

1-21

1-41

1-51

1-61

1-81

1-91

2-01

2-02

2-05

2-06

2-21

2-22

2-42

2-61

2-81

2-91

3-01

3-02

3-21

5-01

5-21

5-23

6-01

6-21

6-22

6-31

7-02

7-21

7-42

8-01

8-03

8-41

9-23

w w w.KL-megla.de
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ZERTIFIZIERTE SICHERHEIT
CERTIFIED SAFETY
KL® megla hat seine Duschsysteme gemäß der neuen
europäischen Norm DIN EN 14428 getestet – zertifiziert
durch den TÜV. Getestet und zertifiziert wurden nicht
nur die Beschläge, sondern komplette Duschsysteme –
über 500 Varianten!
KL® megla has tested it`s shower door systems according to the newest European norm DIN EN 14428, by
the certified TÜV testing institute. Tested and certified
were not only the hinges and brackets, but the
complete shower systems - in more than 500 variations.
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HARMONIE
HARMONY

Die Beschläge sollten vom Stil und
der Oberfläche zu den Armaturen
passen.
KL® megla bietet diese Möglichkeit
durch eine Vielzahl von Formen und
hochwertigen Oberflächen - von
Chrom über 24 Karat Hartvergoldung bis hinzu PVD Beschichtung.
A Shower system should match in
style, shape and finish with faucets in
a bathroom.
This is why KL® megla offers a variety
of forms, shapes and finishes – from
chrome-plated to 24 - carat gold
plated or PVD coating.

OPTIONAL: LEICHT ZU REINIGENDE GLASOBERFLÄCHE
OPTIONAL: EASY CLEANING GLASS SURFACE
Durch eine wasserabweisende Nano-Beschichtung der Glasoberfläche
wird das Reinigen der Scheibe erheblich erleichtert. Die Beschichtung
sollte jedoch im Klemmbereich der Beschläge ausgenommen bleiben.
Water repellant glass coating makes the cleaning much easier.
The coating however, should not be applied between hinges, gaskets
and the glass itsself.

w w w.KL-megla.de
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BARRIEREFREIES
DUSCHEN
BARRIER-FREE SHOWER
SYSTEMS
Nicht nur ein Muss für behindertengerechtes Duschen – barrierefreie Duschen
und Großraumduschen sind Zeichen für
erhöhten Komfort und Luxus und damit
voll im Trend.
Not only a must have for handicapped
persons are barrier-free showers.
Groundlevel-entree and open room shower
systems are both luxurious and trendsetting.
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SO VIELFÄLTIG WIE SIE...
AS DIVERSE AS YOU...
...sind auch unsere Lösungen. Gerade im
Bad möchte der Mensch seine Ruhe und
Privatsphäre haben. Damit dieser Bereich
auch älteren Menschen und Menschen mit
Handicap allen Komfort und Selbstständigkeit bieten kann, haben wir es uns zur
Aufgabe gemacht, auch hierfür die passenden Produkte zu vertreiben.
...are our solutions. Especially in the
bathroom the man wants to have peace and
privacy. So that this area can also offer older
people and people with disabilities all the
comfort and independence, we have made 
it our mission to drive which also has the
right products.

w w w.KL-megla.de
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DUSCHEN IST NICHT ALLES
MORE THAN JUST SHOWER DOORS

Falttür-Systeme
folding door solutions

Wir können mehr
We have far more to offer

Schiebetür-Systeme
sliding door systems

Trennwand-Systeme
partition wall systems

Fassaden-Systeme
architectural fittings

KL® megla GmbH

THE INNOVATION COMPANY

Wecostraße 15
53783 Eitorf, Germany

Phone +49 (0) 2243 - 9 23 00 - 0
Fax +49 (0) 2243 - 9 23 00 - 36

info@kl-megla.de
www.kl-megla.de
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Glastür-Systeme
glass door systems

