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Ganzglastüren erfreuen sich immer größerer Beliebtheit: 
Sie spenden Licht, sind ein optimaler Partner zu anderen 
Oberfl ächen und sie sind pfl egeleicht. Dies hat die Lebo 
GmbH zum Anlass genommen, nicht nur das gesamte 
Ganzglassortiment zu aktualisieren, sondern auch auf 
die Bestseller-Serie „Luana“ abzustimmen. Die neue 
Kollektion zeichnet sich durch eine klare Struktur aus: 
Es gibt vier Grundmodelle (Klarglas, satiniert sowie mit 
Luana 1 Anordnung in klar und matt), die als Drehtüren 
in den gängigsten Abmessungen 709/834 x 1.972 mm 
sofort ab Lager LEBO verfügbar sind. Alle Sonder- und 
Zwischenmaße sowie die Standardabmessungen mit 834 
mm Breite und 2097 mm Höhe werden für diese Modelle 
über das Basisprogramm abgedeckt und sind kurzfristig 
verfügbar.

Lebo

Lebo präsentiert Ganzglastüren-
sortiment in neuem Gewand

Für ein optimales Cross-Selling mit Lebo-Holztüren sind 
alle Luana-Motive als Ganzglastür in zwei unterschied-
lichen Veredelungen erhältlich. Ebenso kommt die neue 
Kollektion Design-Wünschen nach – durch vorgegebene 
Motive oder durch ganz individuelle Lösungen, wie z.B. 
Firmenlogos oder Beschriftungen. Neben den Standard-
maßen können mit einem maximalen Nennmaß von 
1.400 mm Breite und 2.500 mm Höhe auch jegliche 
Zwischen- und Sonderabmessungen innerhalb des 
gesamten Programms angeboten werden.

Eff ektive Sammelanlieferung
Neben der perfekten und abgestimmten Kombination von 
Ganzglastüren mit vollfl ächigen Türblättern profi tieren die 
Lebo-Fachhändler von einer eff ektiven Sammelan lieferung. 

Ganzglastüren spenden Licht, sind ein optimaler Partner zu anderen Oberfl ächen und sind äußerst pfegeleicht. Wie hier zu sehen: Das Modell Luana 1 
matt, Bänder „Offi  ce“, Schloss „Studio“ und mit der Zarge RR Weißlack 9010 Bild: Lebo

So werden die Lebo- Türblätter aus Holz mit den Ganzgla-
stüren eines Auftrages zusammen angeliefert. Ab drei Teilen 
je Auftrag wird sogar auf einer separaten Palette kommis-
sioniert. Dies garantiert eine noch schnellere Abwicklung 
und Weiterverteilung beim Fachhändler. Das komplette 
Angebot aus modernen und gut kombinierbaren Designs 
ist seit März 2018 erhältlich. Detaillierte Informationen 

fi nden sich in einem eigenen Ganzglas-Katalog und auf der 
Lebo-Website. Live präsentiert Lebo seinen Fachhändlern 
die Ganzglaskollektion zusammen mit weiteren Neuheiten 
auf der eigenen Hausmesse im Juni dieses Jahres. 

Anmeldungen sind für Fachhandelspartner unter
www.lebo.de/heimspiel möglich.
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