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SCANDIC X101
The niche door has two hinges. The niche door can be enlarged by 1 cm 
using expanding profile.

Scandic shower enclosures and doors are characterized by minimalist and 
compact rectangular brass chrome or black hinges. The 8 mm clear glass, 
which is also available in a Satinato version, is equipped with Riho Shield. 
Because of the elevator hinges, most cabins are available in a left and right 
version.

Hardened glass with Riho Shield

Thickness of the glass is 8 mm

CE approved, according to EN12150-1

Door with lift mechanism

Including wall magnetic profile

Satinato glass possible (not reversible)

Optional

Left

  
 Expanding profile

Chrome
160108925

The glass profile and glass wall provide the 
bathroom with protection from splashing water.

Expanding profile
Black
160108927

Article number (L) Article number (R) Color
A

(cm)

GX06082B1 GX06082B2 black 67,8 - 68,2

GX06082C1 GX06082C2 chrome 67,8 - 68,2

GX08002B1 GX08002B2 black 77,8 - 78,2

GX08002C1 GX08002C2 chrome 77,8 - 78,2

GX00012B1 GX00012B2 black 87,8 - 88,2

GX00012C1 GX00012C2 chrome 87,8 - 88,2

GX00032B1 GX00032B2 black 97,8 - 98,2

GX00032C1 GX00032C2 chrome 97,8 - 98,2

Expanding profile
160108925

Expanding profile
160108927

Stabilization bar 45’
Chrome
566150393

Stabilization bar 45’
Black
562528056

Stabilization bar chrome
562550127   (100cm)
562550128   (160cm)   

Stabilization bar Black
562528054   (100cm)
562528055   (160cm)   

The glass profile and glass wall provide the 
bathroom with protection from splashing water.

Stabilization bar with towel hook rectangular 

CE approved, according to EN12150-1

Satinato glass possible (not reversible)Door with lift mechanism

Hardened glass with Riho Shield

Thickness of the glass is 8 mm

EN

DE

Die Komponenten sind reversibelGehärtetes Glas mit Riho Shield 

Die Glasstärke beträgt 8 mm

Das Glasprofil und die Glaswand schützen das 
Badezimmer vor Spritzwasser 

Stabilisationsstange mit Handtuchhaken rechteckig 

Satiniertes Glas möglich (Achtung: nicht reversibel) 

Die Nischentür verfügt über zwei Befestigungspunkte und eine Türöffnung, 
die mit einem Zubehörteil um 1 cm vergrößert werden kann. 

Scandic-Duschwände und -türen zeichnen sich aus durch wenige und 
kompakte rechteckige Scharniere aus verchromtem Messing oder Schwarz 
aus. Das klare 8 mm starke Glas, das auch in Satiniert-Ausführung lieferbar 
ist, ist mit Riho Shield versehen. Die meisten Duschkabinen sind mit Hebe-
Senk-Scharnieren in einer linken und einer rechten Ausführung erhältlich. 

Inklusive Wand-Magnetprofil

Verlängerungsprofil

160108925
Verlängerungsprofil

160108927

* Inklusive 1 Stabilisationstange

*  Eine Stabilisationsstange mit einer Länge von 1 Meter ist im Lieferumfang enthalten. Eine längere Ausführung kann separat bestellt werden.   

    Hierbei kann die 45°-Stabilisationsstange verwendet werden. 

Tür mit Hebe-Senk-Mechanismus Scandic-Duschwände und -türen zeichnen sich aus durch wenige und kompakte 
rechteckige Befestigungspunkte aus verchromtem Messing oder Schwarz aus. 
Das klare 8 mm starke Glas, das auch in Satiniert-Ausführung lieferbar ist, ist mit 
Riho Shield versehen.

CE-Kennzeichnung, gemäß EN 12150-1

Stabilisationsstange   
chrom
562550127   (100cm)
562550128   (160cm)   

Stabilisationsstange  
Schwarz
562528054   (100cm)
562528055   (160cm)   
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