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Die stetige Entwicklung von innovativen 
Produkt- und Systemneuerungen ist Schücos 
Anspruch als Technologieführer – wegweisende 
Branchenstandards inklusive. Maximale Gestal-
tungsfreiheit für den Architekten sowie Vereinfa-
chung, Flexibilität und Wirtschaftlichkeit für den 
Verarbeiter haben dabei höchste Priorität. Hier 
läutet Schüco mit der neu entwickelten, 
innovativen Systemplattform Schüco ADS 
SimplySmart eine neue Ära für Aluminium- 
Türsysteme ein.

Schüco ADS SimplySmart ist das Ergebnis der 
einzigartigen Engineering-Kompetenz von 
Schüco. Durch ein klares Produktportfolio wird 
eine neue Dimension vereinfachter Systemab-
grenzung möglich. Dafür sorgen insbesondere 
das neue bautiefenübergreifende, symmetrische 
Konstruktionsprinzip des 5-Kammer-Aluminium-
Profilaufbaus, die zum Patent angemeldete 
Systemneuheit Hybridverbund und ein innova-
tives Mitteldichtungskonzept.

Die Vorteile sind revolutionär: Mit einer verein-
fachten Planung, Fertigung und Montage lassen 
sich bautiefenübergreifend Türlösungen reali-
sieren, die eine deutlich höhere Stabilität, 
Dichtheit und Dauerhaftigkeit bieten – selbst bei 
großformatigen und Passivhaus-Ausführungen. 
Auch beim Thema Design überzeugt Schüco 
ADS SimplySmart mit raffinierten Detaillösun-
gen. 
Die neue Türserie kann optisch nahtlos mit  
allen Schüco Fassaden- und Fenstersystemen 
kombiniert werden.

The continuous development of innovative 
product and system features by Schüco under-
lines its claim to be a technological leader –  
including the introduction of groundbreaking 
industry standards. In the process, top priority is 
given to ensuring maximum design freedom for 
the architect as well as simplification, flexibility 
and cost-effectiveness for the fabricator. Here, 
Schüco is ushering in a new era for aluminium 
door systems with the newly developed, 
innovative Schüco ADS SimplySmart system 
platform.

Schüco ADS SimplySmart is the result of the 
peerless engineering expertise of Schüco. A 
clear product portfolio has opened up a new 
dimension of simplified system delimitation. In 
particular, this is based on the 5-chamber 
aluminium profile construction, which is a new 
symmetrical construction principle for all basic 
depths; the new system feature of the hybrid 
insulating bar, for which a patent is pending; 
and a new, innovative centre gasket concept.

The benefits are revolutionary. With simplified 
planning, fabrication and installation, door 
solutions which offer significantly greater 
stability, weathertightness and durability can  
be created for all basic depths – even in large-
format and passive house designs. Schüco ADS 
SimplySmart also impresses in terms of design 
with sophisticated detailed solutions. With 
regard to appearance, the new door series can 
be combined seamlessly with all Schüco façade 
and window systems.

Schüco ADS SimplySmart –  
designed for excellence
Schüco ADS SimplySmart –  
Designed for Excellence



5-chamber profile system
5-Kammer-Profilsystem

Identical profile composition 
(inner and outer profile) 
Identischer Profilaufbau 
(Innen- und Außenschale)

Holding point for clamping anchors 
(SimplySmart barrel hinge) 
Haltepunkt für Klemmanker  
(Rollentürband SimplySmart)

Centre gasket principle
Mitteldichtungsprinzip

Hybrid insulating bar to minimise 
the bimetallic effect 

Hybridverbund zur Minderung 
des Bimetalleffektes

Fittings groove
Beschlagsnut

Cable groove
Kabelnut

Glazing rebate insulation
Glasfalzdämmung 
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ADS 75 SimplySmart
ADS 75 SimplySmart

Beste Voraussetzungen also, um mit der neuen, 
universellen Türenplattform Schüco ADS 
SimplySmart unterschiedlichste Anforderungen 
im Objekt- und Wohnbau in hoher Schüco 
Qualität zu erfüllen.

All of this provides the ideal preconditions for 
implementing the most varied of requirements 
for commercial and residential projects to the 
high Schüco quality standard using the new, 
universal Schüco ADS SimplySmart door 
platform.
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System-based  
sophisticated design
Anspruchsvolles Design 
auf Systembasis

Designorientierte Architekturlösungen 
mit hohen funktionellen Anforderungen 
stehen sowohl im Wohnbau als auch im 
Objektbau im Fokus von Planern und 
Bauherren. Ansprüche, die mit der 
universellen Türenplattform Schüco 
ADS SimplySmart mit ihren nahezu 
unbegrenzten Gestaltungsmögli-
chkeiten eingelöst werden – inklusive 
großer Flügelgeometrien. Automatisi-
erte Komfort- und Sicherheitskompo-
nenten wie das Schüco Door Control 
System (DCS) lassen sich optisch 
nahtlos in die Türkonstruktionen 
integrieren. 

Schüco ADS SimplySmart bietet 
gestalterische Detaillösungen auf 
Systembasis, die edle Akzente setzen – 
bis hin zu barrierefreien Gestal-
tungsmöglichkeiten mit einem Höchst-
maß an Komfort für alle Anforderungen 
im öffentlichen, privaten und gewerbli-
chen Bereich. Ein- oder beidseitig 
flügelüberdeckende Füllungen sorgen 
für eine homogene Optik. Abdeck-
leisten für Beschlags- und Stegnuten 
ermöglichen eine durchgängig 
schwarze Innenansicht und erfüllen so 
höchste Design-ansprüche.

In both residential and commercial 
construction, developers and clients  
are focused on design-orientated 
architectural solutions with high 
functional requirements. Demands that 
can be fulfilled with the universal 
Schüco ADS SimplySmart door 
platform and its virtually unlimited 
design options – including large leaf 
geometries. Automated comfort and 
security components such as the 
Schüco Door Control System (DCS) 
allow visually seamless integration in 
the door constructions. 

Schüco ADS SimplySmart offers 
system-based, detailed design solutions 
that make stylish statements – right 
through to easy-access design options 
with the highest degree of comfort for 
all requirements in the public, private 
and commercial sectors. Infills that are 
leaf-enclosing on one or both sides 
ensure a homogeneous appearance. 
Cover strips for fittings and insulating 
bar grooves permit a continuously black 
interior view and thus fulfil the most 
demanding of design requirements.
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Maximum system stability
Maximale Stabilität im System

Neue Maßstäbe für Stabilität setzt Schüco ADS 
SimplySmart mit einer branchenweit einmaligen 
Innovation: Die Türenplattform basiert auf einem 
speziell entwickelten 5-Kammer-Aluminium-
Profil mit einem 3-schaligen statt 2-schaligen 
Aufbau. Die Vorteile: Die zusätzliche Aluminium-
Mittelschale sorgt zusammen mit einem 
Doppelsteg-Profilverbund für eine deutlich 
höhere Stabilität der Türkonstruktionen. 
Zusätzlich wird durch den neu entwickelten und 
zum Patent angemeldeten schublosen Hybrid-
verbund der Bimetalleffekt deutlich minimiert. 
Ein weiteres Plus: Durch den 3-schaligen 
Schüco ADS SimplySmart Profilaufbau können 
hoch-wärmegedämmte, großformatige 
Türlösungen ohne Abstriche bei Stabilität und 
Dauerhaftigkeit realisiert werden. Auch die 
bisher nötige Unterscheidung zwischen 
HD-(Heavy-Duty-) und Nicht-HD-Türen entfällt 
bei dieser universellen Systemplattform.

Schüco ADS SimplySmart is setting new 
standards with a world-first industry innovation. 
This door range is based on a specially 
developed 5-chamber aluminium profile with  
a triple instead of a double-skin construction. 
The benefits include the additional aluminium 
central profile which, together with a double-
web profile, significantly increases the stability 
of the door construction. In addition, the newly 
developed, patent-pending split hybrid 
insulating bar considerably reduces the 
bimetallic effect. A further advantage is that 
the triple-skin Schüco ADS SimplySmart profile 
construction allows highly thermally insulated, 
large-scale door solutions to be constructed 
without compromising on stability and 
durability. The distinction between HD (Heavy 
Duty) and non-HD doors that was required 
previously is no longer necessary with this 
universal system range.



Double-web profile
Doppelsteg-Proflverbund

Aluminium central profile
Aluminium-Mittelschale
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ADS 75 SimplySmart
ADS 75 SimplySmart



Double-web profile
Doppelsteg-Proflverbund

Aluminium central profile
Aluminium-Mittelschale
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ADS 75 SimplySmart
ADS 75 SimplySmart

Hybridverbund:
zum Patent angemeldete  
Profilverbindungstechnik

Hybrid rolled profile:
patent-pending profile  

connecting technology

Schubfester Verbund:  
hoher statischer Anteil

Fixed insulating bar:  
high structural share

Schubloser Verbund  
reduziert Bimetalleffekt

Split insulating bar  
reduces bimetallic effect
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Flexible solutions for optimum  
energy efficiency 
Optimale Energieeffizienz  
flexibel realisieren 

Ob Neubau oder Modernisierung, 
maßgeschneiderte Türlösungen mit 
anforderungsgerechter Wärmedäm-
mung und Dichtheit sind unverzichtbare 
Komponenten für eine energieeffiziente 
Gebäudehülle. Die neue Systemplat-
tform Schüco ADS SimplySmart bietet 
hier die passenden Türlösungen für den 
Wohn- und Objektbau, die unter-
schiedlichste Ansprüche an Energieef-
fizienz auf Basis von Systemstandards 
erfüllen – inklusive der hohen Anforde-
rungen des Passivhaus-Niveaus. 

Doppelte Dämmebene plus innova-
tives Mitteldichtungskonzept
Basierend auf dem 5-Kammer-Profilauf-
bau deckt die neue Systemplattform 
Schüco ADS SimplySmart in aus-
gewählten Kernbautiefen unterschiedli-
che energetische Anforderungen mit 
Uf-Werten von bis zu 1,6 W/(m2K) in  
der Bautiefe 75 und Uf-Werten von bis 
zu 1,3 W/(m2K) bzw. 1,0 W/(m2K) in der 
90er-Bautiefe ab. Dafür sorgen eine 
doppelte Dämmebene, ein neues 
Mitteldichtungskonzept plus vorkonfek-
tionierte Dichtecken sowie eine Glas-
falzdämmung. Das Ergebnis sind 
optimierte Werte für Wärmedämmung, 
Luftdurchlässigkeit und Schlagregendi-
chtheit – bei verbesserter Fertigungs-
qualität.

Be it a newbuild or renovation project, 
customised door solutions with thermal 
insulation and weathertightness tailored 
to requirements are essential com- 
ponents for an energy-efficient building 
envelope. The new Schüco ADS 
SimplySmart system range offers the 
perfect door solutions for residential 
and commercial projects, fulfilling the 
most diverse of energy efficiency require- 
ments based on system standards –  
including the stringent requirements of 
the passive house standard. 

Double insulation level plus  
innovative centre gasket concept
Based on the 5-chamber profile 
composition, the new Schüco ADS 
SimplySmart system range in selected 
core basic depths meets different 
energy efficiency requirements, with  
Uf values to 1.6 W/(m2K) for the  
75 mm basic depth and Uf values to  
1.3 W/(m2K)/1.0 W/(m2K) for the  
90 mm basic depth. This is achieved  
by a double insulation level, a new 
centre gasket concept, prefabricated 
gasket corners and glazing rebate 
insulation. The result is optimised 
values for thermal insulation, air 
permeability and watertightness – with 
improved fabrication quality.
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Fewer system variants,  
maximum flexibility
Minimierte Systemkomponenten,  
maximale Flexibilität

Simple and sophisticated. The new Schüco ADS SimplySmart door 
platform enables a significant reduction in basic depths and variants 
thanks to the groundbreaking system construction. The benefits 
include fast reconciliation of project requirements and system 
properties, and universal usability for all applications. The key to its 
success is the innovative, symmetrical profile construction for all 
basic depths with extensive use of identical parts. This simplifies 
fabrication considerably and ensures efficient inventory-holding due 
to the identical profile construction of the inner and outer profile,  
for example, which enables the use of the same corner cleats and 
gaskets. Another timesaving system development is the universal 
aluminium barrel hinge – suitable for inward, outward and  
DIN LH/RH-opening doors across all basic depths.

This simplification of the Schüco door systems allows product 
solutions of the highest quality with optimised fabrication, even as 
market requirements become increasingly complex.

Einfach und durchdacht: Die neue Türenplattform Schüco ADS 
SimplySmart ermöglicht durch den wegweisenden Systemaufbau 
eine deutliche Reduzierung der Bautiefen und -varianten. Die Vorteile: 
ein schneller Abgleich zwischen Projektanforderungen und System-
eigenschaften und universelle Einsetzbarkeit für alle Anwendungen. 
Der Schlüssel zum Erfolg ist die innovative bautiefenübergreifende, 
symmetrische Profilkonstruktion mit hoher Gleichteileverwendung. 
Das vereinfacht die Fertigung erheblich und sorgt für eine rationelle 
Lagerhaltung – zum Beispiel durch den identischen Profilaufbau der 
Innen- und der Außenschale, der den beliebigen Einsatz gleicher 
Eckverbinder und Dichtungen ermöglicht. Eine weitere zeitsparende 
Systemneuerung ist das universelle Aluminium-Rollentürband –  
bautiefenübergreifend geeignet für nach innen und für nach außen 
öffnende sowie für nach DIN LS/RS öffnende Türen.

Diese Vereinfachung der Schüco Türensysteme ermöglicht bei 
zunehmend komplexen Marktanforderungen fertigungstechnisch 
optimierte Produktlösungen von höchster Qualität.
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Efficient fabrication  
and installation
Rationelle Fertigung  
und Montage

Identical working steps and extensive use of the 
same parts ensure a reduction in the potential 
for error in the workshop and on the building 
site. 

Two standard features of the triple-skin system 
profile are the fittings groove and the cable 
groove in the central profile chamber. The 
benefit lies in the efficient fabrication of hinges, 
lock technology and other components such as 
T-cleats for the installation of the continuous 
threshold. The innovative profile construction 
also allows, for example, the optimised integra-
tion of the door installation in a Schüco mullion/
transom construction by conveniently inserting 
or slotting in the outer frame extension.

Sill design for all basic depths
The use of a continuous threshold increases 
stability and weathertightness in the sill area. 
The connection with the outer frame is made by 
means of a T-cleat via the fittings groove in the 
central profile. This replaces the time-consuming 
installation by means of screwing and drilling. 
The use of prefabricated gasket corners in the 
sill provides additional fabrication benefits.
Glazing bridges with a new clip mechanism 
ensure that the door construction is delivered to 
the building site without the glazing blocks 
slipping, thereby removing the need for labori-
ous bonding to secure them for transportation.

Identische Arbeitsschritte und die hohe 
Gleichteileverwendung sorgen für eine Reduz-
ierung des Fehlerpotenzials in der Werkstatt und 
auf der Baustelle. 

Zwei Standardfeatures des 3-schaligen System-
profils sind Beschlagsnut und Kabelnut in der 
mittleren Profilkammer. Der Vorteil: eine 
rationelle Verarbeitung von Bändern, 
Schließtechnik und weiteren Komponenten wie 
z. B. T-Verbindern für die Montage der 
durchlaufenden Schwelle. Der innovative 
Profilaufbau ermöglicht beispielsweise durch 
komfortables Einschieben oder Einschwenken 
der Anschlagleiste auch eine optimierte Anbind-
ung der Türanlage in eine Schüco Pfosten-
Riegel-Konstruktion.

Bautiefenübergreifende Fußpunktausführung
Der Einsatz einer durchlaufenden Schwelle 
steigert die Stabilität und Dichtheit im Fußpunk-
tbereich. Die Verbindung mit dem Blendrahmen 
wird über die Beschlagsnut in der Mittelschale 
per T-Verbinder realisiert. Das ersetzt die 
zeitintensive Montage mittels Schrauben und 
Bohren. Der Einsatz von vor- 
konfektionierten Dichtecken im Fußpunkt bietet 
zusätzliche Verarbeitungsvorteile. Eine Anlie-
ferung der Türkonstruktion zur Baustelle ohne 
ein Verrutschen der Glasklötze stellen Glas- 
brücken mit neuer Klipsmechanik sicher – damit 
entfällt das umständliche Verkleben zur Trans-
portsicherung.



Schüco ADS 75 SimplySmart  
with T-cleat in the central profile 
Schüco ADS 75 SimplySmart  
mit T-Verbinder in der Mittelschale

System fitting with 
swivel-in sliding block
Systembeschlag mit 
Einschwenknutenstein

Schüco Door ADS SimplySmart – 
variable centre gasket principle 
Schüco Tür ADS SimplySmart – 
variables Mitteldichtungsprinzip



ADS 75 SimplySmart:
outstanding system properties
ADS 75 SimplySmart: 
hervorragende Systemeigenschaften
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Das Schüco Aluminium-Türsystem  
ADS 75 SimplySmart ist sowohl für  
das Objektgeschäft als auch für den 
Wohnbau geeignet und es ist wie die 
gesamte Systemplattform inklusive 
Seitenteilen und Oberlichtern mit den 
entsprechenden Schüco Fassaden 
sowie Schüco Fenstern kompatibel.

Der 3-schalige Profilaufbau sorgt für 
eine deutliche Verbesserung der Statik 
und verfügt in der zusätzlichen Mittels-
chale standardmäßig über je eine 
Beschlags- und eine Kabelnut. Zusät-
zlich wurde ein neuer, zum Patent 
angemeldeter schubloser Hybridver-
bund geschaffen, der zwischen 
Isoliersteg und Außenprofil den 
Bimetalleffekt minimiert. Zusammen 
mit der zum Systemstandard ge-
hörenden umlaufenden Mitteldichtung 
werden so ohne Einsatz von zusätzli-
chen Dämmschäumen Uf-Werte von  
bis zu 1,6 W/(m2K) erreicht und die 
Dichtwerte optimiert.

The Schüco ADS 75 SimplySmart 
aluminium door system is suitable for 
both commercial and residential 
projects and is, in common with the 
entire system platform including side 
sections and toplights, compatible  
with the corresponding Schüco façades 
and Schüco windows.

The triple-skin profile construction 
yields a clear structural improvement 
and has both a fittings groove and a 
cable groove as standard in the 
additional central profile. A new, split 
hybrid insulating bar, for which a patent 
is pending, has also been created which 
minimises the bimetallic effect between 
the insulating bar and the outer profile. 
Together with the continuous centre 
gasket, which is part of the system 
standard, Uf values as low as  
1.6 W/(m2K) are thus achieved and 
sealing properties optimised without 
using additional insulating foams.

Schüco Door ADS 75 SimplySmart 
with integrated cable groove 

Schüco Tür ADS 75 SimplySmart mit 
integrierter Kabelnut
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ADS 90/90.SI SimplySmart: 
excellent thermal insulation
ADS 90/90.SI SimplySmart: 
exzellente Wärmedämmung 

Die optimale Lösung für Türkonstruk-
tionen mit höchsten Anforderungen  
an Wärmedämmung und Dichtheit  
bei maximaler Stabilität: das Schüco 
Aluminium-Türsystem ADS 90  
SimplySmart sowie ADS 90.SI  
SimplySmart auf Passivhaus-Niveau.  
Mit einer umlaufenden doppelten 
Mitteldichtung und Glasfalzdämmung 
als Standardausstattung erreicht diese 
Türserie Uf-Werte von bis zu 1,3 W/(m2K). 
Dazu kommen hervorragende System-
eigenschaften in den Bereichen Luft- 
und Schlagregendichtheit sowie 
Windlast. Der Profilaufbau aus Innen-, 
Außen- und Mittelschale ist identisch 
mit Schüco ADS 75 SimplySmart.
Die hohen Anforderungen des Pas-
sivhaus-Standards mit Uf-Werten von  
bis zu 1,0 W/(m2K) erfüllt die Türserie  
Schüco ADS 90.SI SimplySmart.

Schüco Door ADS 90 SimplySmart: the 
optimum solution for door construc-
tions with the most demanding of 
requirements for thermal insulation and 
weathertightness combined with 
maximum stability. With a continuous 
double centre gasket and glazing  
rebate insulation fitted as standard, this 
door series achieves Uf values as low 
as 1.3 W/(m2K). Furthermore, it boasts 
outstanding system properties in terms 
of air- and watertightness  
as well as wind load. With its inner, 
outer and central profiles, the profile 
construction is identical to Schüco  
ADS 75 SimplySmart. 
The Schüco ADS 90.SI SimplySmart 
door series fulfils the high requirements 
of the passive house standard with  
Uf values as low as 1.0  W/(m2K).

From autumn 2015 
Ab Herbst 2015 
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Passive house standard without  
additional fabrication requirements
Passivhaus-Niveau ohne zusätzlichen 
Verarbeitungsaufwand

Even the highest thermal insulation requirements are not a problem with Schüco ADS SimplySmart – by simply 
using foam-filled insulating bars, ADS 90 SimplySmart becomes ADS 90.SI SimplySmart. With a Uf value of  
1.0 W/(m2K), this door achieves passive house standard. By using additional insulation, the highly thermally 
insulated door can therefore be fabricated without the additional work required previously.

Auch höchste Wärmedämmansprüche sind mit Schüco ADS SimplySmart kein Problem: Durch den einfachen 
Einsatz von Schaumverbund-Isolierstegen wird aus der ADS 90 SimplySmart die ADS 90.SI SimplySmart. Mit 
einem Uf-Wert von bis zu 1,0 W/(m2K) wird mit dieser Tür der Passivhaus-Standard realisiert. Die Fertigung der 
hoch wärmegedämmten Tür kann so ohne den bisher nötigen Mehraufwand durch zusätzliche Dämmschalen 
umgesetzt werden.

Schüco Door ADS 90.SI SimplySmart
Schüco Tür ADS 90.SI SimplySmart

Schüco Door ADS 90 SimplySmart
Schüco Tür ADS 90 SimplySmart
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Unique barrel hinge  
for every application 
Einzigartiges Rollentürband  
für jede Anwendung

Systematic simplification was also the main idea in the development of the new Schüco SimplySmart aluminium 
barrel hinge. A hinge for all applications: the SimplySmart barrel hinges can be used for inward, outward and  
DIN LH/RH-opening doors across all basic depths. In addition, the slimline hinges impress with their time-saving 
installation by means of a clamping anchor. The use of the new clamping anchor technology substantially reduces 
processing operations such as machining and drilling. With a stability of up to 1 million cycles, the hinges are also 
ideally suited for heavily used door installations in commercial projects. 
Further highlights of the new generation of hinges include its optimum water- and airtightness, achieved 
through its facility for adjustment in three dimensions without removing the leaf, as well as the option to rapidly 
replace the hinges at any time. 

Konsequentes Vereinfachen war auch der Leitgedanke bei der Entwicklung des neuen Schüco Aluminium-Rollen- 
türbands SimplySmart. Das Ergebnis: ein schlankes Rollentürband, das bautiefenübergreifend für nach innen 
und für nach außen sowie für nach DIN LS/RS öffnende Türen eingesetzt werden kann und durch die zeit- 
sparende Montage per Klemmanker überzeugt. Durch den Einsatz der neuen Klemmankertechnik werden 
Bearbeitungsvorgänge wie Fräsen und Bohren deutlich minimiert. Mit einer Standfestigkeit von bis zu 1 Million 
Zyklen eignen sich die Bänder darüber hinaus optimal für den Einsatz in hochfrequentierten Türanlagen im 
Objektbereich. 
Weitere Highlights der neuen Bandgeneration: optimale Systemdichtheit durch dreidimensionale Verstellbarkeit 
ohne Aushängen des Flügels sowie ein jederzeit schneller Bandaustausch. 

Schüco ADS SimplySmart barrel hinge
Schüco ADS SimplySmart Rollentürband 

One barrel hinge for all requirements
Ein Rollentürband für alle Anwendungen
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Schüco entrance door configurator
Schüco Haustürkonfigurator

Visual advance planning and attractive sales tool – the newly overhauled Schüco 
entrance door configurator at www.schueco.de/wunschtueren. From its clearly 
visible position in the home owner area on the Schüco website, the online tool 
offers double added value. The client can select their entrance door from pre- 
configured door variants with the click of a mouse or plan it in detail themselves 
before saving it as a PDF file. This simplifies and advances the subsequent 
consultation and calculation of costs with the Schüco partner. And Schüco 
partners themselves can use the tool in personal consultations to visualise designs 
and present the various door components – including a view of the door installed 
in the home of the potential client by means of the photo overlay function.
Please note: the Schüco door configurator is currently only available in Germany.

Visualisierte Vorab-Planung und attraktives Verkaufstool – der Schüco Haustürkon-
figurator: www.schueco.de/wunschtueren. Das Online-Tool bietet doppelten 
Mehrwert: Der Bauherr kann seine Haustür per Mausklick aus vorkonfigurierten 
Türvarianten wählen oder selbst detailliert planen und als PDF-Datei abspeichern. 
Das vereinfacht und beschleunigt das anschließende Beratungsgespräch mit dem 
Schüco Partner. Und der Schüco Partner selbst kann das Tool im persönlichen 
Gespräch zur Entwurfsvisualisierung und Präsentation der vielfältigen Türkom-
ponenten einsetzen – inklusive Ansicht im eingebauten Zustand im Haus des 
Interessenten per Foto-Overlay-Funktion. 

Schüco ADS SimplySmart – Webspecial 
Schüco ADS SimplySmart – Web special

With its clear product portfolio, the innovative Schüco ADS SimplySmart door 
platform opens up a new dimension in simplified system delimitation – intended 
for the planning and fabrication of design-orientated door systems with first-class 
thermal insulation, sealing and structural properties. One new development is the 
5-chamber aluminium profile construction with an identical construction principle 
for all basic depths, which makes for considerable simplification, flexibility and 
cost-effectiveness in the implementation of door systems whilst maximising the 
use of identical parts. 
A Web special for Schüco partners provides further detailed information on Schüco 
ADS SimplySmart including an installation video as well as an animation about the 
use of identical parts and the Schüco SimplySmart barrel hinge at  
www.schueco.com/ads-simplysmart.

Die innovative Türenplattform Schüco ADS SimplySmart ist für die Planung und 
Fertigung von designorientierten Türsystemen mit besten Wärmedämm-, Dich-
theits- und Statikeigenschaften konzipiert. Neu ist der 5-Kammer-Aluminium-Profil-
aufbau mit bautiefenübergreifend, identischem Konstruktionsprinzip, das unter 
maximaler Gleichteileverwendung für eine maßgebliche Vereinfachung und 
Flexibilität bei der Realisierung von Türsystemen sorgt. 
Das ADS SimplySmart Webspecial für Schüco Partner bietet weitere Informationen 
inklusive Montagevideos sowie einer Animation zur Gleichteileverwendung und zum 
Schüco Rollentürband SimplySmart unter www.schueco.de/ads-simplysmart.
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