
•  The perfect companion for assisting physically challenged individuals. 

•  Natural feeling elliptical door swing motion that does not move excessively toward the wheel chair

• Doors can be installed at both sides of an opening 

•  Can be confi gured with a pair of doors or with a fi xed light

• Self closing and self opening for fi nal 20 degrees of door swing

• Top door guide automatically hides 

•  Door swings inwardly with a normal pivoting action when a doorway jamb/stop is not used

• Compatible with bathtubs, raised curbs and fl ush fl oors

• Available optional header

CLEAR SPACE Kit includes: 

• 2 glass to glass hinges (or 2 wall hinges)

• 2 folding hinges

• 1 pivot control fi tting

• 1 top door guide

CLEAR SPACE Kit works with the following hardware:

•  Fixed Light “U” Channel, Shower door headers, Vienna and 
Cologne series fi xed light fi ttings, Polycarbonate seals, 
sweeps and doorway jambs, Door knobs and pull handles

• 10 mm and 12 mm glass thicknesses

• Many standard and custom fi nish options

CRL CLEAR SPACE
SHOWER ENCLOSURE SYSTEM

PRODUCES LARGE OPENINGS WITH 
MINIMAL USE OF FLOOR SPACE

SHOWER HARDWARE

UK & Ireland:

t: +44 1706 863 600  
e: crl@crlaurence.co.uk  
w: crlaurence.co.uk

European Freephone 00 800 0421 6144

Mainland Europe:

t: +49 7062 915 930  
e: DE@crl.eu  
w: crl.eu  

NEW



• Die perfekte Wahl für körperlich beeinträchtigte Personen

• Natürlich elliptische Türöffnungsbewegung, die sich nicht zu sehr in Richtung Rollstuhl bewegt

• Türen können an beiden Seiten der Öffnung angebracht werden

•  Kann mit zwei Türen oder mit einem Festteil konfi guriert werden

• Auf den letzten 20 Grad des Türanschlags selbstschließend und selbstöffnend

• Obere Türführung bleibt automatisch verborgen

•  Tür schwingt mit einer normalen Schwenkbewegung nach innen, wenn kein Rahmen/Anschlag 
verwendet wird

• Mit Badewannen, erhöhten Rändern und ebenen Böden kompatibel

• Optionale Kopfschiene erhältlich

CLEAR SPACE Set beinhaltet:

• 2 Glas-Glas Beschläge (oder 2 Wandbeschläge)

• 2 Klappbeschläge

• 1 Drehzapfenkontrollbeschlag

• 1 obere Türführung

CLEAR SPACE Set passt zu den folgenden 
Elementen:

•  Festteil U-Profi l, Duschtürkopfschienen, Beschläge der Vienna 
und Cologne Serie für Festteile, Polykarbonatdichtungen, 
Dichtfahnen und Türpfosten, Türknöpfe und Griffstangen

• Glasstärke: 10 mm und 12 mm

• Viele Standard- und kundenspezifi sche Oberfl ächenoptionen

CRL CLEAR SPACE
DUSCHSYSTEM

SCHAFFT MIT MINIMALER 
BODENFLÄCHE GROSSE 

ÖFFNUNGEN
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