
BLACK
DIAMONDS

Beautiful in Black  Fittings for Bathrooms and Interior Fit-Out

Spektakulär in Schwarz  Glasbeschläge für Bad und Innenausbau



You will find further information (drawings, instruction manuals, etc.) in our Online Shop at www. bohle.com.
Weiterführende Informationen (Zeichnungen, Bedienungsanleitungen etc.) finden Sie in unserem Onlineshop unter www.bohle.com.

Black Diamonds
 

Elegant Appearance with Expressive Accents 
Sophisticated bathroom and interior design is characterised by individuality and high quality details.  
One of those details is its black colour: It intentionally puts an emphasis on clear lines and highlights  
contrasts. Spectacular, elegant, classy and absolutely on-trend. Bohle proudly presents the showpieces  
of its all Black Collection: Black Diamonds!

Ausdrucksstarke Akzente in eleganter Optik
Anspruchsvolle Bad- und Raumgestaltung ist geprägt von Individualität und hochwertigen Details.  
Die Farbe Schwarz ist ein solches Detail: Sie setzt ganz bewusst auf klare Linien und betont Kontraste.  
Spektakulär, elegant, edel – und voll im Trend. Bohle präsentiert Ihnen die Glanzstücke der Kollektion  
in Schwarz: Black Diamonds!





Bilbao Select
The Bilbao Select shower door hinge series combines modern, square 
design with useful technical details. Thanks to its versatility and 
functionality as well as its outstanding price/performance ratio, the 
Bilbao Select range is popular with builders, planners and architects. 
Bilbao Select is equipped with a self-closing function starting from 
an opening angle of approx. +/-15°. Outside this range, the hinge can 
stop in any position. In addition, the Bilbao Select series counts on an 
adjustable zero position, making the alignment of the door much easier 
for installers.

Die Duschtürbandserie Bilbao vereint modernes, eckiges Design mit 
nützlichen technischen Details. Durch ihre Vielfältigkeit und Funkti-
onalität sowie mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis 
überzeugt die Serie Bauherren, Planer und Architekten gleicherma-
ßen. Bilbao Select verfügt über eine Selbstschließfunktion ab einem 
Öffnungswinkel von ca. +/-15°. Außerhalb dieses Bereiches bleibt das 
Band in jeder Position stehen. Zusätzlich verfügt die Serie Bilbao Se-
lect über eine einstellbare Nulllage, die dem Installateur das Ausrich-
ten der Tür enorm erleichtert.

BO 5211546B

CHARACTERISTICS · EIGENSCHAFTEN

• Swinging Door · Pendeltürband
• Glass thickness 8, 10, 12 mm · für 8, 10, 12 mm Glasdicke
• Self-closing from 15° · selbstschließend ab 15°
• Continuously adjustable zero position · stufenlose Einstellbarkeit der Nulllage
• Max. door weight per pair 40 kg · 40 kg maximales Türgewicht pro Paar





Milano Original
The Milano Original remains impressive, despite its small size. This 
swinging door hinge has covers on both sides so that hardly any 
screws can be seen. Its angular design lends a modern appearance to 
any bathroom. The zero position can be adjusted infinitely.

Milano Original ist kompakt gestaltet und mit der bewährten und 
bisher unübertroffenen Milano Original-Technik ausgestattet.  
Dieses Pendeltürband ist mit beidseitigen Abdeckungen versehen, so 
dass so gut wie keine Schrauben zu sehen sind. Sein kantiges Design 
verleiht Bädern ein modernes Ambiente. Das Einstellen der Nulllage ist 
stufenlos möglich. 

CHARACTERISTICS · EIGENSCHAFTEN

• Swinging Door · Pendeltürband
• Glass thickness 8, 10 mm · für 8, 10 mm Glasdicke
• Self-closing · selbstschließend 
• Continuously adjustable zero position · stufenlose Einstellbarkeit der Nulllage
• Max. door weight per pair 50 kg · 50 kg maximales Türgewicht pro Paar

BK 0781231B





Aqua Light
The Aqua Light shower door hinges from Bohle offer the perfect 
alternative to any standard shower door hinges. The aluminium profi le 
system combines unobtrusive and elegant design with state-of-the-art 
technology. The system is equipped with a continuously adjustable 
zero position and a rise and fall mechanism. Previous glass processing 
is not required as the parts can be bonded to each other. Thanks to its 
attractive value for money, Aqua Light is particularly interesting for the 
project business.

Die Aqua Light-Duschtürbeschläge von Bohle sind die perfekte 
Alternative zu allen herkömmlichen Duschtürbändern. Das Aluminium-
Profi lsystem vereint schlichtes und elegantes Design mit allen techni-
schen Standards von heute. Eine stufenlos einstellbare Nulllage und 
ein Hebe-Senk-Mechanismus sind integriert. Mittels Verklebung kann 
zudem auf Glasbearbeitung verzichtet werden. Aufgrund des guten 
Preis-Leistungs-Verhältnisses ist Aqua Light besonders interessant für 
das Projektgeschäft.

BO 5200421B

CHARACTERISTICS · EIGENSCHAFTEN

• Swinging Door · Pendeltürband
• Glass thickness 8 mm · für 8 mm Glasdicke
• Self-closing due rise and fall mechanism · selbstschließend durch Hebe-Senk-Funktion
• Continuously adjustable zero position · stufenlose Einstellbarkeit der Nulllage
• Max. door weight 35 kg · 35 kg maximales Türgewicht

NEW
Coming soon!





FrameTec Premium
The FrameTec Premium partitioning system has been one of 
Bohle’s best sellers for years – not least due to its fast and simple 
installation. Well-thought out and convenient, the system makes 
installation as easy as can be. Customized solutions are possible 
with mitres that are already pre-cut. As of now, larger glass 
installations are no longer a problem with FrameTec. Even large 
fixed sidelights with static profiles of up to four meters high are now 
possible. The premium system with sound insulation certification 
according to DIN 4109, offers a higher sound protection (39 dB), and 
is available in the on-trend colours black and anthracite, as well as 
in all conceivable RAL colour tones.

Das Trennwandsystem FrameTec Premium besticht durch glasklare Vor-
teile – nicht zuletzt aufgrund seiner einfachen Installation. Durchdacht 
und komfortabel erleichtert es die Montage: Individuelle Maßanferti-
gungen sind möglich, inklusive der vorgeschnittenen Gehrungen. Sogar 
große Seitenteile mit Statikprofilen von bis zu vier Metern Höhe sind 
für das Glastrennwandsystem kein Problem. Ein mit einem Klipsprofil 
abdeckbarer Multi-Funktionskanal ermöglicht ein schnelles und einfa-
ches Einfügen der Bänder. Jetzt bietet das nach DIN 4109 schallschutz-
zertifizierte Premium-System zudem einen höheren Schallschutz (39 dB) 
und ist in Schwarz, Anthrazit sowie in verschiedenen RAL-Oberflächen 
erhältlich. 

On Request · Auf Anfrage





Alva
The Alva self-closing patch fi tting from Bohle enables a quick 
installation without troublesome fl oor excavations which cause a 
lot of dirt. As the entire technology is concealed inside the slim-
line fi tting, opening the screed for inserting the underfl oor box is 
not required. The cover cap design is clear-cut and reduced to its 
essentials – so that nothing interferes with the classy appearance. 
The Alva patch fi tting is available in two versions: with and without 
holding position. With 170°, the opening angle is very comfortable. 
The closing speed can be adjusted (170° - 10° / 10° - 0°).

Schnelle Montage ohne aufwändigen und schmutzbringenden Boden-
aushub ermöglicht der selbstschließende Eckbeschlag Alva von Bohle. 
Da die gesamte Technik im schlanken Beschlag selbst untergebracht 
ist, muss beim Einbau kein Loch für den Bodenkasten in den Estrich 
gestemmt werden. Das Design der Abdeckkappe ist klar und aufs 
Wesentliche reduziert, nichts stört die edle Optik. Der Eckbeschlag 
Alva ist in zwei Varianten erhältlich: mit und ohne Feststellung. Der 
Öffnungswinkel beträgt komfortable 170°. Die Schließgeschwindigkeit 
ist einstellbar (170° - 10° / 10° - 0 Grad).

BO 5216620B

NEW
Coming soon!





You will find further information (drawings, instruction manuals, etc.) in our Online Shop at www. bohle.com.

SHOWER DOOR KNOB • DUSCHTÜRKNÖPFE

REINFORCEMENT BARS • STABILISIERUNGSSTANGEN 

U-PROFILES • U-PROFILE

Shower Door Accessories
Zubehör für die Dusche

BO 5206711B

BO 5420262B

BO 5201570B (15x15x15 mm) BO 5201580B (20x17x20 mm)

BO 5213705B

BO 5420065B



Weiterführende Informationen (Zeichnungen, Bedienungsanleitungen etc.)  fi nden Sie in unserem Onlineshop unter www.bohle.com.

PATCH FITTING • ECKBESCHLAG DOOR HANDLE • STANGENGRIFF

Interior Fittings Accessories
Zubehör für den Innenausbau

BO 5216610B

BO 5216600B

BO 5216615B

On request · Auf Anfrage

NEW
Coming soon!
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Bohle Worldwide

China

Bohle Trading Co., Ltd
Tianhe District, Guangzhou
T +86-20-38105870 
jiang.du@bohle.de

Croatia

Bohle d.o.o.  
51000 Rijeka
T +385 051-329-566 
mario.perica@bohle.hr

Estonia

Bohle Baltic
13619 Tallinn
T +372 6112-826
info@bohle.ee

South Africa

Bohle Glass Equipment (Pty) Ltd.
2125 Gauteng
T +27 11 792-6430
info@bohle.co.za

Austria I Hungary
Slovenia
Bohle GmbH
1230 Wien
T +43 1 804 4853-0
info@bohle.at

Italy

Bohle Italia s.r.l.
20080 Vermezzo (MI) 
T +39 02 94967790
info@bohle.it

France

Bohle AG · Departement Français
42781 Haan, Germany 
T +49 2129 5568-222
france@bohle.de

Sweden

Bohle Scandinavia AB
14175 Kungens Kurva
T +46 8 449 57 50
info@bohle.se

Spain I Portugal

Bohle Complementos del Vidrio S.A.U.
08907 L´Hospitalet (Barcelona)
T +34 932 615 361
info@bohle.es

Benelux

Bohle Benelux B.V.
3905 LX Veenendaal
T +31 318 553151
info@bohle.nl

Russia

Bohle Москва
108811 Москва
T +7 495 230-94-00
info@bohle.ru

Russia

Bohle Санкт Петербург
198020 Санкт Петербург
T +7 812 4452792
info@bohle.spb.ru

Germany

Bohle AG · Head Office
42781 Haan
T +49 2129 5568-100
info@bohle.de

United Kingdom  
Ireland
Bohle Ltd.
Dukinfield, Cheshire, SK16 4PP
T +44 161 3421100
info@bohle.ltd.uk

USA

Bohle America
Charlotte, NC 28273
T+ (877) 678-2021
info@bohle-america.com

www.bohle.com


