
Bohle FrameTec Select

Rahmenprofil Verbindung Glas/Wand, Glas/Glas
Montage im Innenbereich
Max. Türbreite 1000mm
Max. Türhöhe 3000mm
Material: Aluminium
Oberfläche E6/EV1 
Für ESG/VSG 8 bis 10,76 mm Glasdicke 
Fertigset inkl. Dichtungen und Befestigung
Inkl. Abdeckprofil des Multifunktionskanals
Rahmenprofilmaß: 45 x 45 x 2 mm

Technische Daten:
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FrameTec – so heißt das neue Zargensystem für Ganzglasanlagen von Bohle. Für Handwerker heißt das: schneller und 
einfacher Einbau durch cleveres Design.  Und für Nutzer: Größtmögliche Transparenz durch filigranes Profil.
Dass Bohle jahrzehntelange Glaskompetenz besitzt, beweist das hochwertige Zargensystem FrameTec bereits bei 
der Montage. Der Einbau findet trocken statt und lässt sich schnell und einfach in einem Zug durchführen. Auch der 
nachträgliche Einbau, etwa im Rahmen einer Sanierung, ist problemlos möglich. Beeindruckend sind die großen Einsatz- 
bzw. Variationsmöglichkeiten. Ob mit Oberlichtern, Seitenteilen oder als komplette Trennwand – FrameTec bietet bei der 
gestalterischen Konzeption einer Ganzglasanlage grenzenlose Freiheit.
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Bohle FrameTec Select

 Frame profile connection: glass/wall, glass/glass
 Installation in indoor areas
 Max. door width: 1000 mm
 Max. door height: 3000 mm
 Material: aluminium
 E6/EV1 finish 
 For LSG/tempered glass thicknesses of 8 - 10.76 mm 
 Complete set incl. gaskets and fixings
 Incl. multifunctional channel cover profile
 Frame profile dimensions: 45 x 45 x 2 mm

Technical data:
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FrameTec - this is the name of the new Bohle profile system for all-glass systems. For tradespeople this means faster 
and simpler installations because of the clever design and for users it means maximum transparency because of the 
sophisticated profile. The high-quality Frametec profile system demonstrates during installation that Bohle has decades 
of glass expertise. The system can be installed quickly and easily in dry conditions in one go and the the subsequent 
installation, for example as part of a refurbishment, is no problem at all. The wide range of possible applications and 
variations is impressive. Whether it‘s with overpanels, sidelights or as a complete partition wall - FrameTec offers 
unlimited creative freedom when designing all-glass systems.
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