
GanzGlas-Duschen nach Mass
  custoM MaDe Glass showers

the  innovation  company



„ihre Sicherheit liegt uns am herzen.
Deshalb sind alle KL®-Duschtürsysteme nach 
Din en 14428 geprüft und zertifiziert.“

„your safety is important to us.
that is why all KL-shower door systems are
approved and certified to Din en 14428.“

 KL®-Technik KL®-technology

•	 Sicherheit 
•	 einstellbarkeit,  

montagefreundlichkeit 
•	 edelste materialien wie  

messing, edelstahl oder titan 
•	 edle oberflächen 
•	 Deutsche technologie,  

entwicklung und patente 
•	 Durabilität und Belastbarkeit 
•	 Design

•	 Safety
•	 adjustability,   

easy installation
•	 Finest materials, like: brass,  

stainless steel and titanium
•	 Finest finishes and surfaces
•	 German technology,  

development and patents
•	 Durability and resilience
•	 Design
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all KL-megla® shower door systems have been tested 
to guarantee maximum performance and quality. 
after our own Quality assurance Department has 
checked all elements in terms of material, surface 
and functionality, the tÜv rheinland, a prestigious 
international ratings agency, checks all products 
according to Din en 14428. KL-megla® has tested 
and certified over 500 variations of its shower door 

systems for the hotel and private sector.

KL-megla® holds intellectual property rights in various 
countries, protecting the technical advances we have 

made in the adjustability of our hinges.
many of our products have patented mechanisms, 
like “stepless adjustability“, which allows KL-megla® 
hinges to be easily adjusted before and even after 

the installation.

sTrengTH & versATiLiTY

bY KL-megLA®

alle KL-megla® Duschsysteme wurden strengen 
tests unterzogen, um ihre Leistung und Qualität 
zu gewährleisten. nachdem unsere eigene 
Qualitätssicherungsabteilung alle Bauteile nach 
material, oberfläche und Funktionalität überprüft 
hat, testet der tÜv rheinland alle produkte gemäß 

der Din en 14428.
Bis heute wurden über  500 variationen unserer 
Duschsysteme für hotel- und Wohnbereiche gemäß 

der norm zertifiziert. 

um exklusiver hersteller unserer technischen 
erfindungen in puncto Design und Funktionalität 
zu bleiben, halten wir in verschiedenen Ländern das 
patent. viele unserer produkte verfügen beispielsweise 
über patentierte mechanismen und können in der 
nulllage beliebig positioniert werden, was auch vor 

und sogar nach der montage möglich ist.

sTArK & vieLseiTig 

bY KL-megLA®





w w w . K L - m e g l a . d e

Atlantica®

Duschtürbänder mit patentierter stufen loser 
nullpunkt-verstellung.
hinges with patented continuously 
adjustable 0-position.

aus hochwertigem messing gefertigt und 
in verschiedenen oberflächenveredelungen 
erhältlich, z. B. verchromt, vergoldet, glanz-
vernickelt und vieles mehr. 
made of high quality brass with a variety of 
refined surfaces and finishes to choose from, 
such as: chromed, gold-plated, nickel-plated 
and many more. 



w w w . K L - m e g l a . d e

Icetec®

Duschtürbänder für durchlaufendes Dicht-
profil (By-pass-System).
Shower door hinges for continuous seal 
(By-pass-System).

aus hochwertigem edelstahl gefertigt und 
in verschiedenen oberflächenveredelungen 
erhältlich, z. B. gebürstet oder poliert.
made out of high quality stainless steel, 
available with various refined surfaces, like: 
brushed or polished stainless steel.



w w w . K L - m e g l a . d e

Icetec®CL

Beschläge mit flächenbündiger verschrau-
bung auf der rückseite.
hinge with screw connection flush to the 
glass surface on the back.

aus hochwertigem edelstahl gefertigt und 
in verschiedenen oberflächenveredelungen 
erhältlich, z. B. gebürstet oder poliert.
made out of high quality stainless steel, 
available with various refined surfaces, like:  
brushed or polished stainless steel.



w w w . K L - m e g l a . d e

Icetec®Flexible

Schiebedusche mit vielseitig verstellbarer 
Laufschiene und Laufwagen.
Sliding shower doors with very adjustable 
carriages and tracks.

aus hochwertigem edelstahl gefertigt und 
mit einer elegant gebürsteten oberfläche 
versehen, optional auch in polierter  
oberfläche.
made out of high quality stainless steel 
with either brushed or optional in polished 
surface.



w w w . K L - m e g l a . d e

Icetec®Indoor

minimalismus in Glas. 
minimalism in glass.

Schiebedusche mit höhenverstellbaren 
Laufrollen.
Sliding shower doors with height adjustable 
carriage roles.

aus hochwertigem edelstahl gefertigt und 
mit einer elegant gebürsteten oberfläche 
versehen, optional auch in polierter  
oberfläche.
made out of high quality stainless steel 
with either brushed or optional in polished 
surface.



w w w . K L - m e g l a . d e

Wellness

Duschtürbänder in klassischem Design für 
durchlaufendes Dichtprofil (By-pass-System).
Shower door hinges styled in classic design 
for continuous seal (By-pass-System).

aus hochwertigem messing gefertigt und 
in verschiedenen oberflächenveredelungen 
erhältlich, z. B. verchromt, vergoldet, glanz-
vernickelt und vieles mehr. 
made out of high quality brass and available 
in various refined surfaces, such as: chromed,
gold-plated, nickel-plated and many more.



w w w . K L - m e g l a . d e

Wellness Premium

ideal für Faltsysteme, Duschtürbänder mit 
patentierter stufenloser nullpunkt- 
verstellung.
ideal for folding systems, a hinge with 
patented continuously adjustable 0-position.

Duschtürbänder für durchlaufendes  
Dichtprofil (By-pass-System).
Shower door hinges for continuous seal 
(By-pass-System).



w w w . K L - m e g l a . d e

Wellness HS

Duschtürbänder in klassischem Design mit 
hebe-Senktechnik.
Shower door hinges styled in classic design 
with lifting device.

aus hochwertigem messing gefertigt und 
in verschiedenen oberflächenveredelungen 
erhältlich, z. B. verchromt, vergoldet, glanz-
vernickelt und vieles mehr. 
made out of high quality brass and available 
in various refined surfaces, such as: chromed, 
gold-plated, nickel-plated and many more.



w w w . K L - m e g l a . d e

Fit

pendeltürband mit größt möglicher  
Dichtigkeit.
extreme leak-proof double-action door 
hinge.

Duschtürbänder mit patentierter stufenlo-
ser nullpunkt-verstellung.
hinge with patented continuously 
adjustable 0-position.



w w w . K L - m e g l a . d e

Milano

Duschtürbänder mit patentierter stufenloser 
nullpunkt-verstellung.
hinge with patented continuously 
adjustable 0-position.

aus hochwertigem messing gefertigt und 
in verschiedenen oberflächenveredelungen 
erhältlich, z. B. verchromt, vergoldet, glanz-
vernickelt und vieles mehr. 
made of high quality brass with a variety of 
refined surfaces and finishes to choose from, 
such as: chromed, gold-plated, nickel-plated 
and many more.



w w w . K L - m e g l a . d e

Milano Pur

pendeltürband mit größt möglicher  
Dichtigkeit.
extreme leak-proof double-action door 
hinge.

Duschtürbänder mit patentierter stufenlo-
ser nullpunkt-verstellung.
hinge with patented continuously 
adjustable 0-position.



w w w . K L - m e g l a . d e

Milano Premium

Der premium Beschlag mit intergrierten 
Dichtungen, verdeckten verschraubungen 
und patentierter stufenloser nullpunkt-
verstellung.
the premium hinge with integrated seals, 
covered backplates and patented 
continuously adjustable 0-position.
 
aus hochwertigem messing gefertigt und 
in verschiedenen oberflächenveredelungen 
erhältlich, z. B. verchromt, vergoldet, glanz-
vernickelt und vieles mehr. 
made of high quality brass with a variety of 
refined surfaces and finishes to choose from, 
such as: chromed, gold-plated, nickel-plated 
and many more.



w w w . K L - m e g l a . d e

Milano Original

pendeltürband mit verdeckten  
verschraubungen. 
Double-action door hinge with covered 
backplates.

Duschtürbänder mit patentierter  
stufenloser nullpunkt-verstellung.
hinge with patented continuously 
adjustable 0-position.



w w w . K L - m e g l a . d e

Crossover CL

Duschtürbänder mit hebe-Senk-technik.
Door hinges with lifting mechanism.

Beschläge mit flächenbündiger verschrau-
bung auf der Glasinnenseite.
hinge with screw connection flush to the 
inner glass surface.



w w w . K L - m e g l a . d e

Crossover Pur

türband mit hebe-Senk-technik.
Door hinges with lifting mechanism.

Duschtürbänder für durchlaufendes  
Dichtprofil (By-pass-System).
Shower door hinges for continuous seal 
(By-pass-System).

aus hochwertigem messing gefertigt und 
in  verchromt  erhältlich.
made out of high quality brass with a 
chromed, refined surface.



w w w . K L - m e g l a . d e

Quadrato

Klassisches Design.
classic design.

Duschtürbänder für durchlaufendes Dicht-
profil (By-pass-System).
Shower door hinges for continuous seal 
(By-pass-System).



w w w . K L - m e g l a . d e

Romana

Duschtürbänder mit patentierter stufenloser 
nullpunkt-verstellung.
hinge with patented continously adjustable 
0-position.

aus hochwertigem messing gefertigt und 
in verschiedenen oberflächenveredelungen 
erhältlich, z. B. verchromt, vergoldet, glanz-
vernickelt und vieles mehr. 
made out of high quality brass with a 
variety of refined surfaces and finishes to 
choose from, such as: chromed, gold-plated, 
nickel-plated and many more.



w w w . K L - m e g l a . d e

Linea Light

Die montagefreundliche Schiebedusche 
mit schmaler Laufschiene,  auch für eck-/ 
und nischenlösungen anwendbar.
the Sliding shower doors for easy instal-
lation with small carrier, also usealbe for 
corner and niche solutions.

aus hochwertigem aluminium gefertigt 
und mit einer elegant gebürsteten oberflä-
che versehen. 
made out of high quality aluminium.



w w w . K L - m e g l a . d e

Wellfit eQ

Das intelligente Duschtürsystem für 
integrierte Strom und Signalführung.
the smart shower door system with 
integrated power/control conduction.



w w w . K L - m e g l a . d e

KL-megla® Active

Die einstellung der nulllage ist durch die 
patentierte technik stufenlos möglich und 
beliebig oft veränderbar.
the setting of the zero position is by the 
patented technology infinitely adjustable 
and can be readjusted.

aus hochwertigem messing gefertigt und 
in verschiedenen oberflächenveredelun-
gen erhältlich, z. B. verchromt, vergoldet, 
glanzvernickelt und vieles mehr. 
made out of high quality brass with a 
variety of refined surfaces and finishes to 
choose from, such as: chromed, gold-plated, 
nickel-plated and many more.



w w w . K L - m e g l a . d e

KL-megla® Solid

Der solide unter den pendeltürbändern, für 
bis zu 62 kg türgewicht.
the solid under the double-action hinges, 
for up to 62 kg door weight.

aus hochwertigem messing gefertigt und 
in verschiedenen oberflächenveredelungen 
erhältlich, z. B. verchromt, vergoldet, glanz-
vernickelt und vieles mehr. 
made of high quality brass with a variety of 
refined surfaces and finishes to choose from, 
such as: chromed, gold-plated, nickel-plated 
and many more.



w w w . K L - m e g l a . d e

KL-megla® Pivot

Drehbeschlag mit patentierter stufenloser 
nullpunkt-verstellung.
revolving hinge with patented continously 
adjustable 0-position.

aus hochwertigem messing gefertigt und 
in verschiedenen oberflächenveredelun-
gen erhältlich, z. B. verchromt, vergoldet, 
glanzvernickelt und vieles mehr. 
made of high quality brass with a variety 
of refined surfaces and finishes to choose 
from, such as: chromed, gold-plated, nickel-
plated and many more.



w w w . K L - m e g l a . d e

KL-megla® Classic

Der klassische Duschtürbeschlag.
the classic Shower Door hinge.

aus hochwertigem messing gefertigt und 
in verschiedenen oberflächenveredelungen 
erhältlich, z. B. verchromt, vergoldet, glanz-
vernickelt und vieles mehr. 
made out of high quality brass with a variety 
of refined surfaces and finishes to choose 
from, such as: chromed, gold-plated, nickel-
plated and many more.



umFanGreicheS ZuBehör – eine KLeine auSWahL
comprehenSive acceSSorieS – a SmaLL SeLection

Türgriffe 
door handles

Handtuchhalter 
towel bars

stabilisationsstangen 
support bars

winkel- und Längsverbinder 
connectors

dichtprofile
seals

Austauschbare dichtprofile: Die Dichtprofile sind von höchster  
Qualität, äußerst formstabil und uv-beständig. Sollte sich nach 
langem Gebrauch einmal Schmutz ablagern, sind sie einfach  
auszutauschen. 
changeable seals: the seals are of highest quality, very stable in 
form and with a high uv-resistence. if after long usage some dirt 
deposits, you can simply exchange them for new ones.



verSteLLBarKeit 
aDjuStaBiLity

KL-megla hält zahlreiche patente, besonders 
im Bereich der nulllagen-verstell barkeit der 
Beschläge, durch die anpas sungen während 
oder auch noch nach der montage vorge-
nommen werden können – wichtig beim  
einbau und für die einwandfreie Funktion 
maßgefertigter Ganzglas duschen.
KL-megla holds numerous patents, especially 
concerning the adjustability of the 
zero-position. adjustments can be made  
during and even after installation, which 
is important for fitting in custom made  
frameless shower doors and for a perfect 
function.

Flexibilität durch Adapter und sonderanfertigungen 
Flexibility through adapters and custom constructioning

oft sind die baulichen Gegebenheiten nicht im rechten Winkel oder 
es gibt einen versatz. KL®-Beschläge bieten Flexibilität durch den 
einsatz optionaler adapter. Winkel können in nahezu beliebigen  
Sondergradzahlen oder verstellbar gefertigt werden.
often the walls are not straight or there is an offset, adapters for  
KL-hinges make it possible to overcome those assembly obstacles. even 
the brackets are adjustable and if an angle can`t be achieved with those, 
we will help you with custom angled brackets.

Sonderwinkel bzw. verstellbare Winkel
custom made connectors e. g. adjustable connector



vieLFÄLtiGe möGLichKeiten 
a WiDe ranGe oF SoLutionS

eine kleine auswahl möglicher einbausituationen. 
Weit über 500 zertifizierte Lösungen sind verfügbar!
a small selection of possible installations.
KL-megla offers far more than 500 certified solutions!
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ZertiFiZierte Sicherheit 
certiFieD SaFety

KL-megla hat seine Duschsysteme gemäß der neuen 
europäischen norm Din en 14428 getestet – zertifiziert 
durch den tÜv. Getestet und zertifiziert wurden nicht 
nur die Beschläge, sondern komplette Duschsysteme – 
über 500 varianten!
KL-megla has tested it`s shower door systems according 
to the newest european norm Din en 14428, by the cer-
tified tÜv testing institute. tested and certified were not 
only the hinges and brackets, but the complete shower 
systems - in more than 500 variations. 



harmonie 
harmony

Die Beschläge sollten vom Stil und der 
ober fläche zu den armaturen passen. 
KL-megla bietet diese möglichkeit 
durch eine vielzahl von Formen und 
hochwertigen oberflächen – von 
chrom über 24 Karat hartvergoldung 
bis hinzu pvD Beschich tung.
a Shower system should match in 
style, shape and finish with faucets 
in a bathroom. this is why KL-megla 
offers a variety of forms, shapes and 
finishes – from chrome-plated to 24 - 
carat gold plated or pvD coating.

optionaL: Leicht Zu reiniGenDe GLaSoBerFLÄche
optionaL: eaSy cLeaninG GLaSS SurFace

Durch eine wasserabweisende nano-Beschichtung der Glasober-
fläche wird das reinigen der Scheibe erheblich erleichtert. Die  
Beschichtung sollte jedoch im Klemmbereich der Beschläge  
ausgenommen bleiben.
Water repellant glass coating makes the cleaning much easier.  
the coating however, should not be applied between hinges,  
gaskets and the glass itsself.



BarriereFreieS  
DuSchen
Barrier-Free ShoWer 
SyStemS

nicht nur ein muss für behindertenge-
rechtes Duschen – barrierefreie Duschen 
und Großraumduschen sind Zeichen für  
erhöhten Komfort und Luxus und damit voll 
im trend. 
not only a must have for handicapped  
persons are barrier-free showers. Groundle-
vel-entree and open room shower systems 
are both luxurious and trendsetting.



So vieLFÄLtiG Wie Sie...
aS DiverSe aS you...

...sind auch unsere Lösungen. Gerade im 
Bad möchte der mensch seine ruhe und 
privatsphäre haben. Damit dieser Bereich 
auch älteren menschen und menschen mit 
handicap allen Komfort und Selbststän-
digkeit  bieten kann, haben wir es uns zur  
aufgabe gemacht, auch hierfür die passen-
den produkte zu vertreiben.
...are our solutions. especially in the  
bathroom the man wants to have peace 
and privacy. So that this area can also offer 
older people and people with disabilities 
all the comfort and independence, we have 
made   it our mission to drive which also has 
the right products. 



DuSchen iSt nicht aLLeS 
more than juSt ShoWer DoorS

Wir können mehr. 
We have far more to offer.

innentüren 
interior doors 

www.KL-megLA.de

Schiebetürsysteme 
sliding door systems

Falttürsysteme 
folding door solutions

trennwandsysteme 
partition wall systems

Fassadensysteme 
architectural fittings

the  innovation  company


