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Unter der Modellbezeichnung VARI-
ANT PLANUM stellte SIMONSWERK
auf der BAU 2009 eine innovative
Bandserie mit reduziertem filigranem
Rollendurchmesser von nur 15mm vor.
Diese verbindet gestalterischen
Anspruch mit hoher Belastbarkeit. 

Die Objektbänder aus den Produktfamilien
VARIANT VX und VARIANT VN setzen
optische Akzente, indem die filigrane Bandrolle
bei hochwertigen Objekttüren gezielt als sicht-
bares Gestaltungsmerkmal dezent eingesetzt
wird. 

Die Objektbänder VARIANT VX 7939/160

PLANUM für gefälzte, sowie VARIANT VX
7729/160 PLANUM für ungefälzte
Objekttüren erfüllen höchste ästhetische
Ansprüche. 

In Verbindung mit dem Aufnahmeelement
VARIANT VX für Holz, Stahl- und
Aluminiumzargen sind zusätzlich alle
Vorteile des bewährten Bandprogramms, wie
z.B. die dreidimensionale Verstellmöglichkeit,
garantiert.

Eine optimale Lösung
für ungefälzte Objekt-
türen an schmalen
Blockzargen und Kon-
struktionen mit Schat-
tenfuge bietet das
Objektband VARI-
ANT VN2927 /160
PLANUM mit dem
dreidimensional ver-
stellbaren SIMONS-
WERK Aufnahmeele-
ment UK 3D im
Türflügel.

SIMONSWERK Objektbänder 
„VARIANT VX und VN“

SIMONSWERK
„Neue Modelle runden Produktmarke TECTUS ab“  

Anspruchsvolles Design, hohe
Belastbarkeit, komfortable Montage
und vielfältige Einsatzbereiche zeich-
nen auch die neu entwickelten
Türbänder TE 240 3D, TE 340 3D, TE
540 3D und TE 640 3D der bewährten
Produktmarke TECTUS aus.

Insbesondere die Modelle TE 340
3D für hochwertige Wohn       -
raumtüren und TE 540 3D
für den Einsatz an
Objekttüren weisen eine hohe
Belastbarkeit von 80 Kilogramm
bzw. 120 Kilogramm auf.    

Die neu entwickelte komfortable
stufenlose Höhenverstel-
lung von +/- 3 mm bietet dem
Verarbeiter eine wertvolle
Unterstützung beim Einsatz und
der Montage der Türelemente. 

Durch das Lösen der Klemm-
schrauben erfolgt kein Absacken
der Tür, was eine einfache und
effiziente Ausrichtung ermöglicht.
Weiter zeichnen sich alle neuen
Modelle der bewährten Produkt-
marke durch einen geschlosse-
nen Bandkörper aus, der den
Einblick in die offene Türbandfrä-

sung verhindert. 

Eine einheitliche harmonische TECTUS-
Optik, ein geringer Spalt zwischen Türblatt
und Zarge, als Fingerschutz sowie die war-
tungsfreie Gleitlagertechnik runden die
Vorteile der neuen Modelle ab. 

Ganz besondere Einsatzmöglich-
keiten bieten die neuen
Modellvarianten TE 540 3D A8
und TE 640 3D A8. 

Diese Ausführungen des verdeckt
liegenden Türbandsystems er-
möglichen Aufdoppelungen
von bis zu acht Millimetern
auf der Türkonstruktion und eröff-
nen dem Architekten und Planer
eine weitere innovative Alternati-
ve der Raumgestaltung. 

Die Tür wird bewusst in der
Erscheinung zurückgenommen
und kann sich z.B. mit einer
Glasauflage bzw. in Form einer
sogenannten Tapetentür ganz in
das Raumkonzept einfügen.
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Tremco Illbruck 
„Fenster-Rollleisten  
mit Schraubkanal“

  Tremco Illbruck stellte auf der BAU
die - „Neue Generation“ - Fenster-
Rollleisten mit Schraubkanal vor. 

Einfach, sicher und dauerhaft sind die
Schlagwörter der neuen Fensterrollleisten mit
Schraubkanal. Die dauerhafte Befestigung
erfolgt mit geeigneten Schrauben innerhalb
eines verdeckten, aufklappbaren Schraub-
kanals. Anschrauben, zuklappen, fertig - eine
optisch saubere Lösung.  

Die Leisten für die
innere und äußere
Fensterabdichtung
nach dem Stand der
Technik  und einer
RAL-gütegesicherten
Montage sind mit
einem PU-Dichtband
in PP-Folie ausge-
stattet, welches zeit-
genau aktiviert wer-
den kann. Sie werden
auf Rollen geliefert

und können in gewünschter Länge zugeschnit-
ten werden. Vor dem Befestigen werden sie
geknickt, mit Selbstklebung auf dem
Fensterrahmen fixiert
und mit Schrauben
dauerhaft befestigt.
Die Leisten eignen
sich für Fugenbreiten
bis 15 mm. Die
Fenster-Rol l le is te
„Innen“ ist luftdicht
nach EnEV und DIN
4108-7, die Fenster-
Rollleiste „Außen“
wind- und schlagregendicht, sowie dampfdiffu-
sionsoffen. 

Keder statt Kleber

Unpassendes Wetter,
kritische Oberflä-
chen - das sind Ihnen
bekannte Rahmenbe-
dingungen unter
denen die Verarbeitung klassischer, selbstkle-
bender Fensterfolien auf der Baustelle bislang
schwierig war. Die Folgen: Verlust der Luft-
und Schlagregendichte, Schimmelpilzbildung,
Reklamationen, Gewährleistungsansprüche
und Forderungsausfälle.  Große Risiken die
sich mit TwinAktiv mit Keder nunmehr aus-
schließen lassen. Denn die revolutionäre

Fensterfolie ist neben
einer selbstkleben-
den Ausführung ab
sofort auch mit einem
Keder lieferbar, die
auf einfachste Weise
in eine vorhandene
Nut des Fensterpro-
fils eingezogen wird. 
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Tremco Illbruck 
„TwinAktiv mit Keder“
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3b e s c h l a g - n e w s | Ausgabe Februar  2009

GEZE
„Schiebebeschläge Perlan 140 mit SoftStop“

Die neuen hochwertigen manuellen Rollen-
schiebebeschläge von GEZE sind die sichtbare
Verbindung von funktioneller Leichtigkeit,
Komfort und Ästhetik – und dies bei geringstem
Platzbedarf. 

GEZE Perlan 140 – filigran und hoch belastbar

Das Rollenschiebebeschlag-System Perlan 140
kann in den verschiedensten Varianten ein-
oder zweiflügelige Schiebetüranlagen auch
synchron bewegen. 

Mit seinem edlen Design unterstützt es jede
gewünschte Raumwirkung und eignet sich für
den Einsatz an leichten bis schweren
Innenraumtüren und Verschattungsanlagen aus
Holz, Glas, Kunststoff und Metall mit maximalen
Flügelgewichten bis 140 kg. Hochwertige
Materialien und erstklassige Verarbeitung
machen das System hoch belastbar und damit
fit für den dauerhaften Einsatz in stark frequen-
tierten Wohn- und Arbeitsbereichen. 

Varianten für zusätzlichen Komfort und
Transparenz

Perlan 140 mit SoftStop

Mit der optionalen Einzugsdämpfung SoftStop
vereint Perlan 140 Komfort und Sicherheit. Dem
Prinzip moderner Schubladen gleich, ermög-
licht SoftStop das sanfte und vollständige
Einziehen der Schiebetürflügel bis 80 kg in die
Endstellung. Unsichtbar im Laufrohr verborgen,
entfallen die zusätzliche Verblendung oder stö-
rende Anbauteile. 

GEZE 
Türschließer 
„Boxer EFS“  

Auf der BAU 2009 bewies GEZE seine
Innovationskraft und präsentierte
Produktneuheiten unter dem Motto
GEZE - Innovation23. Mit 23
Neuheiten bietet GEZE eine noch
umfangreichere und innovativere
Produktpalette an Türtechnik, auto-
matischen Türsystemen, Glassyste-
men, RWA und Lüftungstechnik, Rau-
und Wärmeabzugsanlagen (RWA) und
Sicherheitstechnik sowie Servicelei-
stungen.

Der Boxer EFS mit fixer Schließkraft EN 4 ist
ein absolutes Novum und einzig auf dem
Markt der integrierten Türschließer für rechte
und linke Brandschutz-Anschlagtüren. Er
empfiehlt sich ganz besonders für barriere-
frei auszustattende Objekte. 
Der Boxer EFS Größe 4 vereint alle bewährten
Vorteile der Boxer Serie – z. B. die
Unsichtbarkeit bei geschlossener Tür und die
Einstellbarkeit aller Schließerparameter im
eingebauten Zustand – mit den Vorzügen
eines Freilaufschließers. 

Der Boxer EFS Größe 4 ist zertifiziert nach
EN 1154 und EN 1155. Nach einer vorherigen
Prüfung zusammen mit dem Türblatt ist er
auch für Feuer- und Rauchschutztüren zuge-
lassen. Die Freilauffunktion wird durch ein ein-
maliges Öffnen der Tür gegen die Federkraft
aktiviert. Danach kann die Tür ohne Kraftauf-
wand in Öffnungs- und Schließrichtung began-
gen werden. Im Brandfall schließt die Tür
selbsttätig und sicher – unabhängig vom
jeweiligen Öffnungswinkel. Das Resultat ist ein
Maximum an Sicherheit in Gebäuden mit
besonders schutzbedürftigen Personen, wie
z.B. in Kliniken, Seniorenheimen oder
Pflegeeinrichtungen.
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GEZE RWA und Lüftungstechnik
Kettenantrieb E740 Dual - doppelte Kraft unter einem Gehäuse
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Wenn es um das Öffnen und Schließen von
Fenstern geht, bietet GEZE elegante Lösungen
für Dachflächenfenster sowie Kipp-, Klapp- und
Drehflügel. 

Der Kettenantrieb GEZE E740 Dual – doppelte
Kraft unter einem Gehäuse.

Mit „doppelter Kraft“ vervollständigt GEZE sein
Kettenantriebsprogramm. Gleich zwei unter
einem durchgängigen Design-Aluminiumge-
häuse verdeckt liegende Kettenantriebe inte-
grieren sich unauffällig in die Gebäudearchitek-
tur. 

Der Kettenantrieb E740 Dual wurde für den
Einsatz an ein- und auswärts öffnenden Flügeln
entwickelt. Er kann für die tägliche Be- und Ent-
lüftung sowie für die sichere Rauchableitung
genutzt werden. Der integrative Dual-Antrieb
sorgt für die unauffällige und mühelose Bewe-
gung von schweren Fensterflügeln. Er verfügt
über hohe Zug- und Druckkräfte von bis zu

600N bei gleichzeitig geringer Stromaufnahme.
Für Standardanwendungen steht der Antrieb in
den Längen 950 mm und 1600 mm zur
Verfügung. Darüber hinaus können
Sonderlängen objektspezifisch bis 2000 mm
gefertigt werden. 

GEZE gewährleistet hohe Individualität durch
spezifische auf Kundenwunsch zugeschnittene
Lösungen. Für hohen Bedienkomfort sorgt die
variable Hubeinstellung von 100 mm bis 400
mm über einen Drehschalter an der Außenseite
des Antriebs. Der Antrieb kann somit durch ein-
fache nachträgliche Hubreduzierung oder- ver-
größerung individuell an die objektspezifischen
Gegebenheiten angepasst werden. Der echte
synchronisierte Betrieb der Antriebe schont
Fensterprofile und Bänder und erhöht ihre
Lebensdauer. Dank der komplett vormontierten
Baueinheit werden Montagezeiten erheblich
reduziert. 
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           Mit ihrem effeff-
Technilockriegel
L4 hat die ASSA
ABLOY Sicher-
h e i t s t e c h n i k
GmbH einen
innovativen el-
ektromechani-
schen Türriegel
für den Einsatz in
Hochsicherheits
bereichen ent-
wickelt. 

Der Riegel zeichnet
sich besonders
durch moderne Tech-
nik und hohe Qualität
aus – und sorgt so
für zuverlässige
Sicherheit.

Der Technilocktür-
riegel L4 bietet mit
seiner extrem hohen
Manipulations- und
Aufbruchsicherheit
die ideale und zuver-
lässige Verriegelung

für alle Anforder-
ungen. 

Die Tür sicher ist ver-
riegelt und kann nur
von autorisiertem
Personal geöffnet
werden. Gleichzeitig
steigt der Komfort:
Ein dicker Schlüssel-
bund ist nicht mehr
erforderlich, da die
effeff-Technilocktür-
riegel über Zutritts-
kontrollsysteme oder
fernbedient aus
Überwachungsräu-
men heraus ange-
steuert werden kön-
nen. 

Selbst bei Strom-
ausfall oder Fehl-
funktionen ist der
tägliche Betriebs-
ablauf nicht gefähr-
det. Die erweiterte
Funktionalität des L4
stellt die Notverriege-
lung sicher.  So er-
möglicht die Steuer-
falle in jedem Be-
triebszustand die
Verriegelung; außer-
dem kann über die
Zylinderfunktion ma-
nuell verriegelt wer-
den. Gleichzeitig er-
leichtern ein inte-
grierter Fehlerspei-
cher und die Unter-
spannungsanzeige
die Störungsbesei-
tigung.
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Besuchen Sie uns im Internet: www. l u e t t e k en . d e

Zu allen in diesem Flyer dargestellten
Produkten erhalten Sie bei uns weiter-
führende Information. Gern besucht
Sie auch unser Außendienst für eine
ausführliche Produktvorstellung.
Nutzen Sie den „Informationsvor-
sprung“ und bieten Sie Ihren Kunden
diese hochwertigen Qualitätsprodukte
jetzt an.

JADO 
„Stil begreifen“

Die Marke JADO steht seit jeher für
Design, Innovation und Qualität und
gehört international zu den führen-
den Anbieter im Bereich Beschläge
für Türen, Fenster und Möbel sowie
Accessoires. 

Im Zusammenhang des neuen JADO
Kataloges „Stil begreifen“ präsentierte sich
JADO in einem neuem CI und stellte zeitgleich
auf der BAU drei neue Garnituren vor.

ID-9
Schlichte Eleganz
und zurückhaltende
Modernität kennzei-
chnen die schlanke
ID-9, eine der Neu-
entwicklungen des
Designbüros ARTE-
FAKT im JADO
Programm.

Loop
Die freche Tropfen-
form von Loop be-
sticht auf den ersten
Blick. Diese Garnitur
ist wie ein Lächeln.
Sie will auffallen - und
angefasst werden.    

Metropol
Die Eleganz der
Zwanziger Jahre -
mit der neuen JADO-
Garnitur Metropol
wird sie in der
Gegenwart wieder
präsent. 

ASSA ABLOY
„effeff Technilockriegel L4“
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HOPPE 
„Einkaufsinformation

2009/2010“  

Erstmals mit Erscheinen der Ein-
kaufsinformation 2009/2010 unter-
teilt HOPPE sein Produktprogramm in
drei klar getrennte Linien, die sich an
den unterschiedlichen Preis- und
Wertvorstellungen der Kunden orien-
tieren.

| Produktlinie duravert – für exklusive An-
sprüche (oberer Preisbereich).

| Produktlinie duraplus – mehr als üblich 
(mittlerer Preisbereich).

| Produktlinie duranorm – konsequent gün-
stig (unterer Preisbereich).  

Ziel dieser Maßnahme: HOPPE Partnern eine
noch bessere Übersicht über das Produktpro-

gramm zu ermöglichen und es ihnen damit
noch leichter zu machen, den passenden
guten Griff zu finden. Von Bügelgriffen und
Schutzrosetten, Schutzbeschlägen, Profiltür-,
Innentür-, Feuerschutz-, Hebe-/Schiebetür-
und Balkontür-Garnituren sowie Fenstergriffen
bis hin zu den Accessoires (Hausnummern,
Türstopper, Zierhülsen etc.) und dem
Montage-Zubehör - alles aus einer Hand! Der
neue Katalog ist bereits ab Januar 2009 erhält-
lich.
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Beileger G.U/BKS 

Kompetenz im Objekt - die Unternehmensgruppe
Gretsch-Unitas auf der BAU

„Kompetenz im Objekt“ war das Messemotto der Unternehmensgruppe Gretsch-
Unitas auf der BAU 2009. 

So präsentierte sie aus den Themenfeldern Fenstertechnik, Türtechnik, automatische
Eingangsysteme und Managementsysteme innovative Produkte, die unter anderem die Leitthemen
der BAU „Bauen im Bestand“ und „Barrierefreies Bauen“ aufgriff.

So eigneten sich beispielsweise ein batteriebetriebenes Panikschloss mit elektrisch kuppelbarem
Drücker, per Funk geschaltet und die erstmalig vorgestellte Bereichsüberwachung, hervorragend
für den Einsatz in dem Segment Bauen im Bestand, während die automatische Schiebetür
compactMaster CM und der 2-flügelige Drehtürantrieb turnMaster optimal im Bereich Barrierefreies
Bauen einzusetzen sind. Das neue elektrisch verriegelte Panikschloss-System (EVP) mit integrier-
ter Fluchttürverriegelung fand ebenfalls große Beachtung auf der BAU. 

Das beherrschende Thema auf der BAU war jedoch die Kompetenz der Gruppe hinsichtlich der
Objektberatung, Planung und Projektierung.

Im eigens errichteten Projektzentrum stand ein Team aus Produktmanagement, Entwicklung und
Vertrieb zur Verfügung, mit dem Lösungen für jede Objektanforderung erörtert werden konnten.
Dort waren auch Planungstools wie beispielsweise der internetbasierte confiGUrator präsentiert,
mit dem Beschlagsgarnituren für die Bereiche Fenster, Türen und Eingangssysteme innerhalb
eines einzigen Vorgangs konfektioniert werden konnten.

Großen Wert legte die Unternehmensgruppe Gretsch-Unitas nach wie vor auf die Entwicklung von
Produkten, die allgemein den Wohnkomfort erhöhte. 

So bietet die neue Mehrfachverriegelung SECURY AC mehr Bedienkomfort für Haus- und
Wohnungstüren, da die umgekehrte Anordnung von Schließzylinder und Türdrücker freie Sicht auf
den Zylinder gewährt.

Sorgloses, komfortables Lüften ermöglicht das Hebeschiebesystem mit Spaltlüftung, da der Flügel
durch ein zusätzliches in die griffseitige Zarge integriertes Modul, selbst in Lüftungsstellung sicher
verriegelt.  Alle Produkte wurden in ihren Funktionen gezeigt und zeigten bei der Planung und
Ausstattung von Objekten verschiedenster Ausführungen interessante Aspekte.

Mit der neuen Mehrfachverrieglung
SECURY AutomaticComfort  zeigte die
Unternehmensgruppe Gretsch-Unitas
wie an einer Tür probate Automatic-
Fallenriegel- Verschlusstechnik mit
modernem Bedienkomfort kombiniert
werden kann.

Clever ist die umgekehrte Anordnung von
Schließzylinder und Türbeschlag im Haupt-
schlosskasten, die die freie Bedienbarkeit des
Zylinders gewährleistet. Die modifizierte
Drückerhöhe bietet eine verblüffend angeneh-
me Bedienung.

Diese Systematik hat ihren Ursprung in
Skandinavien und zeichnet sich inzwischen als 
„Trend-Setting“ auch in benachbarten Ländern
ab. Verwendung findet sie überall dort, wo
Privateigentum mit einem hohen Anspruch an
Sicherheit und Bedienkomfort entsteht. 

Technisch basiert das System auf der bewähr-
ten G.U-SECURY Automatic mit automatischen
Fallenriegeln: einfach Tür zuziehen – automa-

tisch, ohne abzuschließen, tritt die
Mehrfachverriegelung mit 20 mm Ausschluss in 
Kraft. Die Fallenriegel werden automatisch zu
Riegeln und sind gegen Zurückdrücken blok-
kiert.

Das Schloss kann optional auch motorisch
betrieben werden und ermöglicht so die Tür –
zum Beispiel über eine Sprechanlage – elek-
trisch freizugeben.

Die Anbindung einer Zutrittskontrolle oder die
Aufzeichnung und Auswertung von Türzustän-
den ist kein Problem!

Das SECURY AutomaticComfort wird mit ver-
schiedenen Stulpvarianten angeboten und eig-
net sich für Holz-, Kunststoff- und Aluminium-
türen. Es ist eine sichere, komfortable und
moderne Türlösung sowohl für den Objekt- als
auch den Privatbereich. 

Mehrfachverriegelung
„SECURY

AutomaticComfort“ 

BAU

2009
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Nie wieder verkabeln!
„Das neue Funk-Baterrieschloss“

Mit dem batteriefähigen,
elektrisch kuppelbaren
Panikschloss zeigte
Gretsch-Unitas wie funk-
tionale Technik auch im
Hinblick auf Design und
Wirtschaftlichkeit über-
zeugen kann.

Spektakulär  ist, dass mit dem
Einsatz dieses Funk-Batterie-
schlosses aufwändige Ver-
kabelungen entfallen, bzw.
keine Kabelübergänge mehr
benötigt werden. 

Die Funktion ist einfach: 

| Elektrisch kuppelbar:
Der Außendrücker wird nach
Funkansteuerung batterie-
betrieben zugeschaltet. Ein 
E-Öffner wird nicht benötigt.

| Panikfunktion:
Schließzwangfunktion C.

| Feuerschutzeignung:
Zugelassen anch DIN 4102 
und EN 1634.

| Panikfunktion:
Fallenrigel- und Schließbart-
überwachung.
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Beileger G.U/BKS 

Innovationspreis für 
das Produkt „Spaltlüftung für Hebe-Schiebetüren“

Egal ob es sich um Design,
Komfort, Sicherheit und Ener-
gieeinsparung handelt, die
Unternehmensgruppe Gret-
sch-Unitas hat es sich zur
Aufgabe gemacht, im Bereich
der Hebeschiebe-Elemente für
jede Anforderung die richtige
Lösung bieten zu können. 

So präsentierte die Gruppe zur
Bau 2009 Innovationen und
Weiterentwicklungen, die
diese vielfältigen Ansprüche
erfüllen. 

Mit der Produktinnovation
Hebeschiebe Spaltlüft-
ung wurde ein System entwik-
kelt, das Lüftungskomfort mit
hohem Einbruchsschutz
kombiniert. 

Sicheres Lüften garan-
tiert 

| Optimaler Lüftungskomfort 
und hohes Maß an Sicher-

heit kombiniert in einem  
System: selbst in Lüftungs-
stellung ist der Flügel verrie-
gelt.

| Hebeschiebe-Elemente mit 
Spaltlüftung sind im Bereich
einbruchhemmender Fen-
ster- und Türelemente ein
setzbar. 

| Einsatz in Holz- und Kunst-
stoffsystemen.

| Integrierter Insektenschutz.

Architektur und Bau-
wesen 

Die Produkte- und/oder
Projektorientierte Zusammen-
arbeit zwischen Architekten
und Industrieunternehmen im
Bereich Bauwesen ist eine

Form des Zusammenwirkens
mit höchstem Innovations-
potential. Dabei liefern das
gemeinsame Ziel und die
unterschiedlichen Vorausset-
zungen der Produktentwickler
eine sichere Grundlage für ein
erfolgsversprechendes Erge-
bnis. 

Der von den Architekturfach-
zeitschriften AIT, ABIT und
Intelligente Architektur ausge-
lobte Innovationspreis Archi-
tektur und Bauwesen zeichnet
diese Form der Zusammen-
arbeit aus.

Design und Komfort für ein anspruch-
volles Ambiente

Der verdeckte, im Profil eingebaute,
Antrieb HS-Master CONCEALED kom-
biniert höchste Designansprüche mit
maximalem Wohn- und Bedienkomfort.

Die  verdeckte Lösung ist nicht nur optisch
sehr anspruchsvoll, sondern bietet im Bereich
der Holzprofile modernsten Wohnkomfort.

Der gesamte Antrieb ist so in das Profil inte-
griert, dass er mit der oberen Zarge eine Ebene
bildet und nicht in den Raum hineinragt. Eine
Lösung für Aluminiumprofile wird zukünf-
tig auch lieferbar sein.  Das komplette
System mit allen Sicherheitskomponenten ist
zudem DEKRA-geprüft.

Alle bekannten Vorteile dieses Hebeschiebe-
beschlags, wie zum Beispiel die Eignung für
den Einsatz im Bereich „barrierefreies
Bauen“, Bedienerfreundlichkeit und die sehr
einfache Montage, durch das vormontierte auf
Maß gefertigte Set, bleiben natürlich erhalten. 

Anheben, Verschieben und Schließen
erfolgt motorisch.

Weitere Vorteile im Überblick:

| Erfüllt höchste Ansprüche an Design und Op-
tik, da der Antrieb vollständig im Profilsystem
integriert ist. 

| Durch große Öffnungsweiten bequemes Pas-
sieren.

| Bedienungssicher durch Lastenabschaltung 
und zusätzliche Lichtvorhänge.

| Das komplette System (mit allen Sicherheits-
komponenten) ist DEKRA-geprüft.

| Bedienung wahlweise über Griff, Taster, Ra-
der oder Funkfernbedienung. 

| Kein Strom am Flügel.

| Einfachste Montage. 

Hebeschiebe-
beschlag 

„HS-Master“
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Bedienungssicherheit bei großen und 
   schweren Hebeschiebe-Elementen 

„HS-Speed Limiter“

Wird ein Hebeschiebe-
Element mit hohen Flügel-
gewichten geöffnet bzw.
geschlossen, kommt der
bewegte Flügel in Fahrt, da er
in seiner Beschleunigungs-
phase kinetische Energie auf-
baut, die nur schwer wieder
abzubremsen ist.  Diese Situ-

ation kann eine Gefahr dar-
stellen.

Der HS-SPEED Limiter der
auf der BAU vorgestellt wurde,
verhindert ein Beschleunigen
des Flügels. 

Personen- oder Sachschäden
am Baukörper können
dadurch  vermieden werden.
Aus diesem Grund ist der HS-
SPEED Limiter besonders für
den Einsatz in Objekten
mit erhöhten Sicherheitsanfor-
derungen wie in z. B. in Schu-
len und Kindergärten geeig-
net. Der HS-SPEED Limiter ist 

bei Elementen aus den gängi-
gen Werkstoffen Holz, Kunst-
stoff und Metall einfach zu
montieren und in Kombination
mit dem Hebeschiebebesch-
lag G.U-934 und G.U-937
jederzeit nachrüstbar.
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