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ST2 auto move: Maximaler Bedienkomfort auf Knopfdruck   

 

Die Schiebetüre ST2 setzt neue Massstäbe und erfüllt die 

Vision einer idealen Schiebetüre: Als Variante auto move 

lässt sich die ST2 jetzt auch motorisiert einsetzen – die 

schönste Verbindung von Komfort und Technik. 
 

Noch nie konnten Rahmenbreiten so minimal ausgeführt, noch nie konnte der 

Glasanteil so maximiert, noch nie zuvor konnte eine grossflächige Schiebetüre so 

leichtgängig bewegt werden. Zusätzlichen Komfort bietet die neue Schiebetüre ST2 aus 

Holz-Metall mit der Option als motorisierte ST2 auto move. Bei dieser automatisierten 

Variante gewährleistet ein verdeckter, extra leiser und robuster Antrieb ein 

selbständiges, schnelles und sicheres Öffnen und Schliessen – selbst bei grossflächigen 

Flügeln mit hohen Gewichten. Die Motorisierung bewegt auf Knopfdruck 

Flügelgewichte bis zu 400 kg und ist auch für Umbauten und Renovationen geeignet, 

da die Motorisierung in die Tür integriert ist. 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Bildunterschrift: Bei der neuen Schiebetüre ST2 auto move von 4B gewährleistet 

ein verdeckter, extra leiser und robuster Antrieb ein selbständiges, schnelles 

und sicheres Öffnen und Schliessen auf Knopfdruck.  

 



 

 
 

Leicht integrierbar – auch im Smart Home 

Die ST2 wie auch die ST2 auto move sind «Smart Home Ready» und können mit ver- 

schiedenen Smart Home-Lösungen ausgestattet in führende 

Gebäudeautomationssysteme eingebunden werden. Nutzerinnen und Nutzern wird mit 

der ST2 auto move eine grosse Auswahl an Bedienungsmöglichkeiten über integrierte 

Bedienung, Fernbedienung, Codetaster, per Somfy-App oder KNX-basiert geboten.  

 

Maximaler Glasanteil, minimale Rahmenansichten 

Die Hebeschiebtüre ST2 und die neue motorisierte ST2 auto move erfüllen allerhöchste 

Ansprüche an Design, Komfort, Intelligenz, Technik sowie Qualität und bieten 

Architekten und Planern eine noch nie dagewesene Vielfalt bei Gestaltung und 

Planung.  

 

Die neue ST2 auto move bildet das entscheidende Element einer intelligenten 

Gebäudehülle. Wie die ST2 kann auch die ST2 auto move frei und modular mit der 

Produktfamilie von 4B kombiniert werden und so uneingeschränkt bei der Gestaltung 

von raumhohen, einge-schossigen Glasfassaden zum Einsatz kommen. Sie ermöglicht 

maximalen Lichteinfall, maximale Aussicht und maximale Nutzung der passiven 

Solarenergie bei vorbildlich tiefem Uw-Wert.  

 

 

Über 4B: Seit vier Generationen entwickelt, produziert und montiert die 4B AG aus 

Hochdorf/LU Fenster, Türen und Fassaden, die dem neusten Stand von Technik und 

Technologie entsprechen. Dank stetiger Ausrichtung auf Kundenbedürf-nisse und die 

Anforderungen des Marktes ist 4B heute Schweizer Marktführer.  

4B verfügt über elf Standorte mit Fenster-Ausstellungen von St. Gallen bis Genf und 

bietet seinen Kunden ein integriertes Angebot mit einem umfassenden Service und 

Dienstleistungen im Bereich der Gebäudehülle. Das Unternehmen befindet sich im 

Besitz der Familie Bachmann und entstand 1896 aus der gleichnamigen Schreinerei. 

Heute beschäftigt 4B mehr als 680 Mitarbeitende und erzielt einen Jahresumsatz von 

rund 186 Millionen Franken.  

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 


