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Typ(e) 200
W/P

Typ(e) 220
W/P

Typ(e) 230
W/P

Typ(e) 231
W/P

Typ(e) 530
W

W/P =  Fixteile können wahlweise 

mit Winkeln (W) oder Profi-

len (P) gehalten werden

W/P =  Fixed panels can be held 

with either brackets (W) or 

profiles (P) 



Ganzglasduschsystem 
BH 2401

Glass shower system  
BH 2401

Technik und Design im 
Einklang. Diese Merkmale 
stehen bei dem neuen gral 
Duschsystem BH 2401 im 
Vordergrund und verleihen 
dem Bad ein modernes 
Wellness-Ambiente.

BH 2401 stellt eine grandiose 
Neuheit dar: Hier sind alle 
drei Top-Features in einem 
Beschlag untergebracht: 

MEHRWERT TEcHNik:
•  Innen flächenbündige 

Verankerung im Glas, 
ermöglicht die optimale 
Reinigung der Dusch- 
abtrennungen von innen.

•  Hebe-Senk-Mechanismus 
qualifiziert den Beschlag 
für den Einsatz bei 
Duschabtrennungen ohne 
Duschwannen  
»  im Senkvorgang selbst-

schließend.

Engineering excellence 
meets design elegance. 
With the new gral BH 2401 
shower cubicle system, both 
essential aspects come to 
the fore, imparting to the 
bathroom a modern wellness 
ambience.

The BH 2401 is big on 
innovation, providing three 
major features in one fitting: 

TEcHNic VAluE:
•  Internally flush anchorage 

within the glass, ensur-
ing optimal cubicle clean 
ability from the inside 

•  Rising mechanism so the 
fitting can also be used in 
cubicles with no shower 
tray  
»  Self-retaining at the end 

of the lowering cycle

•  Pendeltürfunktion, erlaubt 
das Öffnen der Türen 
nach innen und außen.

MEHRWERT TEcHNik/
DESiGN: 
•  Plane Beschlagsfront, 

keine aussen sichtbare 
krolle, da die Technik  
komplett im Bandkörper  
integriert ist.

•  Die auf den Beschlag 
abgestimmt versetzten 
Glaskanten sorgen für  
ein weiteres optisches 
Highlight. 

Wahlweise Glas/Wand-Winkel 
oder durchgehende Wandan- 
schlussprofile sorgen beim 
neuen Duschsystem BH 2401  
für einen sicheren Sitz der 
Festteile.

•  Double action allowing the 
door to be opened both 
inwardly and outwardly 

TEcHNic/DESiGN VAluE:
•  Plane fitting fog,  

no visible knuckle,  
since the technology  
is fully integrated into  
the fitting

•  Offset glass edges offer 
a further visual highlight, 
enhancing the appearance 
of the fitting. 

And the BH 2401 system 
also comes with a choice of 
glass-to-wall angle brackets 
or full-length wall abutment 
profiles to safely hold the 
fixed screens in place.

Wandprofil
Wall profile

Band G/G innenansicht
Hinge G/G interior

Band G/G Aussenansicht
Hinge G/G Exterior

BH 2401 Sonderlösung/Special solution
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   STANDARD ON RequeST 
Glass thickness (mm)  Fixed panels   8  
 Flat door panels  8   
Max. door weight (kg)    40   
Adjustability (1) (mm)  Hinge G/G 180°  +1/-1
 Bracket G/W  +1/-1
 Bracket G/G  +1/-1  
Fitting type Double action hinges with countersunk holes 
 and rising-mechanism  BH 2401  
Materials Fittings (BR Brass), (lM Aluminium)
 Profiles (lM Aluminium)   
Available door types  Type 2nn Door fixed to glass panels 
 Type 5nn Partition wall	 	 	
Available configurations Niche shower  
 corner shower  
 in conjunction with bathtube 
 u-shaped shower   
 Free Standing     
Available finishes  Powder coated RAl xxxx 
 chrome brilliant  
 Similar satin stainless steel  
 Special finishes   	
Remarks  Fixed panels can be held with either brackets or profiles
 Support bars and door knob with angular design (series square)
 Door is raised approx. 5 mm on opening

(1)  „+“ Adjustment towards knob 
„-“  Adjustment towards wall

   STANDARD AuF ANFRAGe 
Glasdicke (mm)  Fixteile    8  
 Plane Türgläser   8   
Max. Türgewicht (kg)    40  
Verstellmöglichkeit (1) (mm)  Band G/G 180°  +1/-1
 Winkel G/W  +1/-1
 Winkel G/G  +1/-1  
Verwendete Beschlagtechnik  Beidseitig öffnende Beschläge mit Senkbohrungen 
 und Hebesenktechnik   BH 2401  
Materialien  Beschläge (MS Messing), (lM Aluminium)
 Profile (lM Aluminium)   
Verfügbare Türsysteme  Typ 2nn: Tür an Fixteil  
 Typ 5nn: Trennwand  	 	
Verfügbare Anwendungen  Nischendusche  
 Eckdusche  
 in Verbindung mit Badewanne 
 u-kabine    
 Freistehend     
Verfügbare Oberflächen  Beschichtet RAl xxxxx 
 chrom glänzend  
 Niro matt ähnlich   
 weitere Oberflächen   	
Bemerkungen  Fixteile können wahlweise mit Winkeln oder mit Profilen gehalten werden
 Halterungen und Türknopf im eckigen Design (Design Quadrat)
 Tür wird beim Öffnen um ca. 5 mm angehoben

(1)  „+“ Verstellung zum knopf 
„-“ Verstellung zur Wand


